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& o v t c b c.

'emi bie BBabrbcif in bor Onnbeit beä ©cbau-

fcnS mit bem ©egenßanbc beruht, fo n~t efi (n ber SNe

biun von hidiftcr 9i0tbivenbie|feit, biefe (Einheit Mi et

fangen,

Sitte fjorfdjungen im Gebiete ber Slruieitviiyeiifcfcaft

(iub von biefem ©ejWjfSpunfte auS ni gef$e$en.

9Jieiu Streben ging ba§er bahn, ba£ yriniip befl

ÄeinteS uub feiner Snrtt>i<ffung8|>{jafeti in ben, auf bem

:$ite(blafte biefer CSdrift be;,eidneteu .Uranfheiten feft-

juftelien, — unb ftatt ber beillefeu SBegtijfS * SBertoir«

rnng, bic foroobl unter vielen ^'irjten, als bei fettft t?er-

ftanbiiien Saietl herrfdt , eine flare Suifchiuuiiq, |U %t*

beu, n>el*e allein mßgftdj madt, ben netbreenbi^en 3u=

faiuiueuhaua, unb bie leiste Urfadie beS 2ebenepre$effei5

unb feiner verauberten Qualität unb .Cuautitat im Orr=

Penn c tt ju erraffen, — unb fonrif bur$ ein getßigeä

SBanb eine fefte (yinbeit ju bea,runben, — ber gar

gfolge eine beftiinmtere unb leiehtere Ülbbilfe gerciljer jU

3 b eil trirb.



SDJeine Slnficfjten ^t'erüfeer finb rein burdj 9Ibftraf»

tion aug Sf>affachen, bie tdj in meiner 42jäl)rigen me*

bijinifcf^raftifdjen Sauf6ofjn erlebte, gewonnen worben.

3<$) beilüde bie tiorjügficbjten Seifrungen ber SSer*

gangenfjeit unb ©egenmart; icf; naijm aber nur auf, rca§

meinen ©eift gefäßig anfpracfy, unb ba8 ^rembe beutete

id? an.

£>a§ Sfyema ift jroar ein gar »iel umfaffenbeö ; idj

bemühte mid) aber, e§ cor ber £anb nur in feiner 9ld*

gemeinfyett apf/oriftifcf; burcr/$ufüf)ren.

3n rcie tneit mein Sracfjten nacf; SSafyrfyeit mir

gelungen ift, roirb »on Äunftgenoffen entfctn'ebcn »erben.

SJiögen fie, mit ben (Scf/roierigfeifen ber mebijinifdjen

gorfcr/ung vertraut, mit SJJacfyfidjt gegen bie Mängel bie-

fer ©c^rift «erfahren. 3cft §töe ofyne Slnmafsung, frei

tton S3orurtfyeif, fo weit meine Gräfte e§ erlaubten, ge*

forfcbt, unb ba§ SSefte gercottt.

SBien, im 5tuguft 1851.

Per flfrfafffr.



^jer n)0$tf$dtige unb micfifigc (finfluj? melden bor ®e<

ßraud) bei
-

.£ei(quctfen auf cineS bcr fjöcfiflcn C5üfer foeä menfdj»

tiefen 35afcin3, auf (Spaltung, ober .£>erftettung bor ®cfunb&eit

au8v.it) marftt baS Sfubium bcr Äennlnifs bicfer Quellen jcbcm

bcnPcnbcn ^tr^fc gut utmC*mctö(icf>en spfticbf. <2ic fpie(cn in bem

(Zd)a($e bcr .fteüPrdffc, meld« bcr äSiffenf($dff burdi bic -Stfatur

geboten mcrbcn, eine bcr bebcufenbften Stoßen. (Sä erfdieint bn-

ficr als eine bcr n>ürbigjltcn Stufgaben bcr erfteren, in ben tfor*

fdningcn über biefen ©egenffanb uuermübet fortjuföretten, um in

nKcn Söejicbungen beffeI6cn bie O'rfennfniji ber 2$abrbei( über

Sßerfylltniffe, J8eßanbt$eite, unb babuta) &ebingfe$cilfrafi foldicr

.duetten jii förbem.

SSon bicfer Ueberjeiigung burdibrung.en, babe id> midi c>er»

antajjf gefunben , in bem gegenwärtigen Staffage bieS&iStauer

SSabequetfe, unb bic brei Mineralquellen roe(d>e

in bcr hui beäfiir jHidjen @tabt 58 a ben bei Söien,

jur Füllung bcr SJttneraf« gSc^wimtn« unb Söabeanftatt bienen,

einer genauen SJoloudUuna. )U untergeben, unb jroar vor bcr

.£ianb mcfcnllidi nur in S&ejug auf bie $8eftanbtbeile berfelben,

bic *ht ibrer 3>crbiiibimg unb bie relative SDienge ibrer Stoffe.

Über bic S&äölauer Qüeffe [inb j»ei Söerfe erfdiienen, baä

eine bon ^errn Sgnaj ©otbfdimibt, $evrfc$aft8* unb

<£abe=äßunbarjt, ^"Jrjt, unb ©eburtöfielfer ju ffiöeiau, im

1 *



Safjr 1844, gebrucff bei SBenfo; unb ba§ jweife, eine Sftono*

gtap^ie öon SBööfau, i>on §erat Dr. M. $ o f e P 5 35 o g e l , im

3at)r 185), gebrueff 6ei Sari ©erolb in Söicn.

@3 t(i unfere Aufgabe, bie in biefen ©griffen ueroffent»

liefen Qtngaben über bie SSodlauer ÖueHe mit ber wiffenfdtaft*

r f c^ = Fr t f
t
fcF> en <2onbe ju prüfen, bnö äßafjre öom Unwahren ju

fdieibeit unb fomif ben richtigen begriff über bie Söeffanbttjeile

unb bie 3Birfung$fäf)igfeif biefer Duelle feftjufe|en.

I.

S5aö bie 3lnah;fe ber SBöSlauer Sftineralquetfe betrifft, fo

ankert \~xd) #err ©olbfdjmibt <&. 22 fotgenber ©eftalt bar*

Ü6er

:

„9lna(pfen würben ju ben tierfdfjiebenften Reiten tiorgenom=

men, alö:

Sttl Siabre 1775 üon einem unbefannten SOiann.

SmSff^re 18-23 ebenfaflö ton einem unbefannten SOiann, unb

auf ©erlangen ber $errfd)aft in bemfetben Sub^re, tion

Gerrit 5Dt o r a r» e | , QIpotf)cfcr ju SJaben.

1834 Mm $errn sprofeffor SSJt eigner.

1837 fron $errn sprofeffov ^Reiter.

Se|terer gebe xd) (©otbfdjmibt) ben SSorjug bejjmegen,

Weil bie Pfyemie bis ba()in (nämfidj Wie erficfytlicfj in brei 3>^ s

ren) »eitere $ortfd)nt(e gemacht, unb biefe Stnalpfe im Söctfein

fadjfunbiger unb giaubwütbiger sperfonen mit größter ©enauigs

feit unb ©adifunbe unternommen worben ift."

.fjier brängt ftdfj juerft bie $rage auf: wer waren jene fad)*

funbigen unb glaubwürbigen s})erfonen? — SßaS fönnen über*

Ijaupt 3^3*" & £ i ""*"' folgen ©erfahren betätigen, wenn fie



nid)t eben fo füd)tigc Gbemifer fmb, tt>i< ber Snatyfitenbe

fctbft i

9tun folgt in bfr Schrift bes
1

.fvrrn 05 c f b f cf> m t b t

,

(2. 22 — 80; bic genaue ?(bfd)rift bor Stnotyfc brt &errn

Steiler, sprefefferö am f. f. pclMedmuchen Snjiitutc in

SBien.

SDiefe Stnafbf« wolle man in bem 53 ü rf> [ c i n jir(6fl na$*

fefew. SJte Sßieberbolnng ift hier niebt uoihivenbig; [onbern

cö genügt f>icr nur baä anjufufircn, irae 3. 23 2 1—28 ge«

fagf wirb.

(gfi beifit bort ©. 23:

r/SDfl« frifrb gefdibpftc SBaffer ijl ©eruc$ erregenb, be*

fonben* nad) vorane-gegangenem ZdMinein in uoeb uofl gefufl

len Wefaffen. SDtt ©eruri) ift fdniMih unb nidu naher be

flimnibar. s?uid) längerem 2fe6cn in nidu mohl Dtrftbfofftntn

Wefäffeu ciilividYK fnt ein b e u 1 1 i eh tt) Q br nc bin ba re r

© c r u cf) ii a d> f
a u 1 1 n @ i 1 1 n."

„.iNefe O'rfahriuig ernvif:! b.i c* ^orhattbenfeiu befl Zdure-

ftl* $ p b r g e II 8 , roeleheo bie SBobttet .Quellen fo fehr

ebaraPierifirt. ^lufier biefer Äuftatl Ktufi R0($ eine bon ihr

ganj bcifd)iebene borfommen, mtidjt in btn nufjlctgcnbtn Suffr

blafen einbauen ifi."

„oiir beftimmten 'üdiomittlimg ber Ousanen ift bao SBaf»

fer in bem 3Boufftfd)en Styyaratc mit SMoijutfer §luflö[ung in

ber Vorlage fo lange gefodu werben, ale- i'n-t überging. @S

bilbete fid) naeb einer, mehrere ©ruilboi) n\ibrenben Äcefiimg

nur in ber erften Vorlage ein nidu beiradnUdvr ?iieber>'.-Mag,

welcher nadi vorgoforniiioiicr 8(6fonbttUBg uub Srecfiumg ireip,

mit einem @ti<$ ine- treibe gefärbt erfdneu."
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„Siefer SRieberfcfjlag lofet fiel) in ©alpeterfdure unter $luf»

braufen auf, unb btto&fyt \id) baburrf) alä SSleiwcij}, ober fof)*

lenfaureS 58leiort)b."

„Surcb. biefe (grfafjrung ift man jur 3lnnab>e be3 SJor*

fomntenö ber $of;lenfdure aU jmeite ©aäart berechtiget.

§lucf; liefert ber ermahnte Sftieberfcfylag einen neuen SBeroeiS

bon SSorfommen beö ©<$ wef els£)t)brogen3."

Sann <S. 24:

,/SDtefe Unterfucfjungen jeigen aucf;, baj5 bie unleugbaren,

im SBaffer »orfommenben ©aSarten nicbt im freien, fonbern

gebunbenen 3"f<anoe / un0
S
War ,n gegenfeitiger SSevbin*

bung ttorfommen muffen, unb bafj einher ben genannten ©aä=

arten feine anbere mefjr r-orfommen tonnen, weit bie $lbforb=-

tion ber übergefjenben Suft6(afen nur in ber erften Sßorfage

unb fo fcoflftdnbig ftattfanb, bafi gar fein Uebergefjen ber Suft*

btafen in bie barauf foigenben Sßorlagen eintrat, welcfjeö jebocf;

blatte öor fidfj getjen muffen, menn baS Sßaffer, wie sprofeffor

Sfteifjner angibt, atmofptjdrtfcfje Suft, ober, n>ie ber unge*

nannte 5lna(t)tifer behauptet, SJjot aufjer ber Äofjlenfdure ent-

hielte, ba biefe jwei ©aäarfen toon ber SS(eijucfer = ?luflöfung

nicbj abforbirt werben."

„©er ©efdjmacf beS Söafjerö ift ein faber, eben fo

Wenig beutlicf; ju beftimmen, »ie ber ©erucf)."

©ann ©. 28:

„Surcf; Prüfung ber an ©aljfdure übergegangenen 58e=

ftanbt^eile mit cf)emifd)en £fteagentien , mürbe erficbjlicf;, bafj

bie fofjienfauren @alje auS fofjtenfaurem $alfe unb foftlen=

faurem ©ifen*£)rt)but beftanben. Sag Sßorfommen be§ letjtern

jeigte fid) bmd) auffatfenbe SSilbung beS Sierlinerblaueö M



SBefjanblung ber falifauren 5(iiflöfurig mit bfaufaurem (?ifen=

fa(i."

Stlif bcrfelhcn ©eile 28 fprt'c&f bann £err Gelbfchmibt

in felgenbcr abfonbcrlidjer SBcife, tine fblgf:

„£cr llnfcr.jeitf;ncfe hat, um baö SBorfcmmni befl

f o e i n f l u jj r c i ri) c n (5 i f c n fi a u f u n 6 c (1 r c i t b a r c SS et fc

barjuffyun, bic itnfcrfudmng auf biefm S}cfiünbtheil jum

jrocilcn 3)iafe auf citu anbcre 'ülrt vorgenommen , unb eö ift

ifjm gelungen, bafi Gifenornb a&juföeiben.*

pSBei bcv quantitativen SBeftimmung btef« obigen SBeftanb«

fytlli fanb man (cö verficht fi*, mieber in fimf Seibefa 8Ri»

neratwaffer):

ÄoJIenfauten Äart 4.9 ©ran

Aohlenfaureö (Sffenozpbul . . . 0.2

$iir'ö cvflc ift hier bciuerfeuoiverth , baf bon einem

„llntcrj eigneten" gefprorficn tottb, unter meldn-m mahr--

frf)cin(id) .j>crr '•profeffor Sieiter verftanben fein feil, (ro ift

aßet bermunbcrlicher SBeife gar 5iientonb unterjeichuet. —
SB« ift alfo jene Sfafottfät, bic ben mistigen fyiiub entbeeft

hat, Ivel eher hier gepriefen wirb unb ber fi\-h

gfr{$ s?titll h e im ii oft eil ff — Unb bann, mit fann man

nad; einem foKten e)icfulfate nodi bon bein Crifengehalte biefer

.Duelle fpvedynV — -'üllferbiiigS hat baö 3S>örtd)cn <£i feil

einen hohen Slcij, eine eigenthümlidy Slnjieruingefmft für

^abebebürftige unb ^abcluftige , — baö mufjte ber |)ert

SSerfaJfer mohl, unb hat biefeö ^luöhäugefchilb irohl auo Spe*

culation, um einen vermehrten §~ttft>ru($ beö SBabefl ju er=

jweden, gewählt.
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Sßirftict) r)at er and) bttrdj biefe «Sprache nid)t nur tuele

Saien , fonbcrn and) mehrere €rgte, beten Sieblingöftubium

c6ert bie $et(queflenfeb>c nicbt gemefett, irre gefüfjrt. .£err

© o l b
f
d) m i b t ift baßer als b c r u r f p r ü n 3 ( i d) e 93 es

grün ber ber fid) fctjuclt unb Weit uerbreit en b c n,

aber g d n

5

I i d) u n b e g r ü n b e f e n Qt n f i cf> f : als fei bie

93 öS (au er du et (c ein ei fenfj ä(tig e 3 93a b, aitju*

[eben. (So ift batjer um fo uneridfltc^er, in biefer 93e^ief)ung

ber Sßabrßeif i6r 9ted;t ju mnbiciren, als tS fid) t)ier nicf)t

etn>a um eine unfd)äb[icbe SÖteinung, bie man allenfalls auf

fid) berußen [äffen Fönnte, ßanbe(f.

•gu'er wirb bie Sonftatirung ber Sßaßrßeit im Snfereffe

ber .(eibenben Sftenfdjßeit geboten; benn biefe irrige 9)ieinung

Fann Unßed ftiffen, fyat tS maßrfcßein(id) aueß bereits geftiftet;

benn wer weif?, wie öte(e Seibenbe unb Äranfe weit früßer

genefen mären, Wenn fie bei einem wirfließen (Sifenßabe, ober

Sei einem aubern, ißrem Siecßtßum entfr>red)enber begegnen*

ben Sötineratbabe .£)i(fe gefud;f ßdtten? ©a biefe irrige unb

irrefüßrenbe Slnjtdjt auf ben mannid;fad)ften Söegeu propagirt

warb, ba fte burd) Sßiener SageSblätter SSerbreitung in ben

Wetfeffen Greifen gewonnen, fo bürfte fie auch, noeß in ber

3ufunft Unßeil bereifen, unb eS erfeßeint baßer als eine

$Pflid;t jebeS recßf(id)en unb benfenben QlrjfcS, biefe 5Di6g(id)=

feit burd) bie 3)arfte((uug ber SSaßrßett ju be=

feßränfen. ©ie wirb fid) übrigens, wenn and) gewiß, boeß

nur (angfam unb alfmdßlig 93aßn brechen; benn eS liegt lei*

ber in ber Statur beS SJtenfcßen, tton irrigen Sbeen unb Heb

geworbenen Säufcßungen nur (angfam jur (Srfenntnif, jur ßef*

fern (Sinfidjt jurücf ju fel)ren.
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©i*fe (frfafjruna, niujj inbciTen ben toiffenfc^affltt^en Statut*

foi-fcbcr nur bcfto me§t in bem §8ejfreben erftarfen, nur bor

3üaf)r[Kif \u Dulbigcii; beim nur baburd) f.inn man bor guten

©acfje bauerfiaft nütslidi werben. SHur Die S>abr(vit bat eine

3u fünft/ bic Söge fann nur eine epbemere AvrrfdMft be-

haupten. 55aö SDunfel fdiminbef, wenn boö Sidif erfd;eint.

(?ö if( Mannt, bap fdfl in jebcin iWirTer, oorjfigUa) aber

in SBergroaffet etwaä ©ifen gefunben wirb; bap aber nur bafl

Quantum bon O.fi £ifenojrt)bul»<Sarbona( mit einem

il 6 c r f rf> ii
f f

c bon AeMenfaure in einem Zeibel,

b a 8 i f( in ein e m SB i ( n 1 1 "p
f
u u b e 3JJ i n e r a 1 IE a

f f
e r,

bie Söcvedjcigung gibt, bqä SBaffct ein „0~i fenb al t ia, ec>"

ober eine -ZtahtqueKe ^u nennen, ift eben fo befauut *
) .Ta fictj

nun aber in einem Wiener \pfunbe SJööfautr 5JiineraIn>a|jet tun'

b e r e i n u n b \ W a n j i a, ü e :J heil ei u e 8 © r a u e 3 tiubet, ffl

bebarf efl Petitcä meiievu E&emeifeS, bap baiTeibe in feinem Jvafte

bercdiiieiet erfdieiuf, nlo ein Offenhält igefl beliehne; in iver=

ben. (£ä ift audi mebl no$ feinem 6kK$bct(ldnbigen in beu Zinn

gefommen, beu (§ifengc$a(( in ben £&abner*3Rinera(<|ueu'en /
in

bereu 3Ujfa$C er bi>di in bebeiuenberer SÄcngt »orFommt üiS in

9>ooliiu, ejeltenb ju madum , ausgenommen in ben brei

.Cluelleu, uvlcbe beut SRiucraf» Zdntumm- unb SBnbe*SSflffin

in SBaben bei SBien in [o reichem SDtafie jujhöraen, über meieren

©egmfianb icb rata) im jmeiten 'Oibfdmitte biefet 2\triff aaS>

[preeben merbe.

gü) erfülle im gafa 1847 beu .Vernt Dr. 9t agSfö I
ba*

mala ptotnfovtfc^cn Sßvofcffot DM Cfvmie in ber f. f. ^uM~epbinis

') Hr. Bettet'* 2tc Aufläse, tr 2?ant\ Seite W9.
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fdjien QJfabemie , gegenwärtig Gb>mifer ber f. f. geologifdjen

StctcijSanftafr, für micf) bie ©üte ju fiaben, baö SSoöfauer SJiü

neratroaffer üorjüglic^ in 5Sejug auf beffen feffc §3effanbtb>itc

unb (Sifengefmft ju untcrfucfjen, unb micf) über bie 9tefu(fafe in

Äenntnijj ju fe|en.

SMefj gefc^ar), unb .§err Dr. Stagöf t> tr)citte mir gofgen*

beö mit:

„Sie StcfuTfafc meiner Unterfucfmng nähern fiel) mcf>r ber

9t e i f e r'fcfyen 5lna(nfe a(ö jener beö ^refefforö 5)1 e i
fj
n e r."

„3n IG Unjen b. i. einem Sßiener spfunb, finb 3.540 ©ran

feffe Söeftanbtfjcüe unb nur ^ o
c^>

ff geringe ©puren tion

(St fen im ?(6fa|e nor^anben. Sn 10.000 Reifen 4.616 ©ran

©atje/' £>ie 6eiben ©aparten $of;(enfd'ure unb <3d)roefet>.£>t;broj

gen finb ber Unferfucfmng beö ^errn Dr. 9t a g S f t> jufofge,

nidjt wie ©ofbfcfjmibt <S. 24 fagf, in gebuubenem 3"ftiinbe,

fonbern frei.

3$ geb> nun jur fritifc^en 5Be(cuct)furtg beffen ü6er, roaä

uns .£>err Dr. M. Sof. 35 o g e [ in feiner, in bem gegenwärtigen

^afjr erft erfcf)icnencn „SDienograptjie Don Sßööiau", welche ber

5ßefi§er ber SBögiauer^Duetfe bruefen unb unter ben 59Jifgtiebern

ber f. f. ©efetffcfjaft ber €rjte , meieren, fo rote if)rem mit

9hif)m 6efrdn$(en £errn sprä'fibenten sprof. (Sari 9to fit anöf t>

bie @d;rift gewt'bmet ift, t.ertb>i(en lief, über bie 33cfd;affen=

fteit unb (?tgenfcr)affen ber bortigen Ö.ucüe 6er(dt>fct.

Sticht oljne einiget SSefremben lefen wir einen burd) uidjfö

gerechtfertigten, f;öd)ft unftatffjaften Ausfall gegen bie nad)bar=
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fielen, l$«n Sftufim feif anberfljaflj ^aJjrfaufenben bebamnenben

(Zch,n>efe(que((eu ber Stobt Stäben in bem gewählten SRoffo:

S 1

1

1 1

1

1 1 1 1 r .-

1 riiiiirmiii — Lnvidiu aegrls,

Qul capui ci stomacbuni supponerc ronübiu andern

Edjmefclt^crnun t>crfdjnübj' id), beneibenb bie tränten,

SBcldjc ba6 £aupt unb bic 2?ruf} blcfjhttfn btm Strablc b«

CutUtn.

Horaz, epUt. XV,

©onberbar, ber crfle — #er» ©elbfchnii b t, beftrebt firh.

in feiner <Zrhriff, BJSSfau an bfc 5Babner*9RineraTqweÜtn anui»

reiben, inbem er barin bie 3Iniwi"enheit befl Zrhnu'fel-.'ö-pbrog.enö

bartbuf — unb $txt Dr. ©ogel min bas ©egentbeil.

2Bir wollen fnbffffn hier nicht weitet mit .f>rn. Dr. Sogel

über bie SBahl eineo \o wenig frhief liehen SJlotto'G rechten, Jon«

bern Wenbcn unferc "Jlufmerffamfcii foafeich wieber auf bie Wna«

lufe, welche vorniciiieh wegen ber barauf bafirtcu Btefuttafe baö

$aityfj{el tmferer SJclcnehfimg bleiben muf;.

SJeffe 1!) fagf #ew Dr. 8$ogef:

„J^bfcbou efl eine, ben S&atneorogen wohl 6efannte ibat

fache iff, bap 6efonber6 dncllcn. weiche eine minbet bebe Sigem

Warnte haben (Wafl uM'l bati heutiges £ageti bcifien, wo eti 6e*

wiefeii iff, bap Spanne — Spanne ift, imb bie Sftineralqucllen

feine (5i gen wärme haben — ftujjet man berfiänbe bar*

unter Stofl allein ben SSarmcgrab einer .Cluelle überhaupt),

in ben quantitativen S>crbaltnii7en ihrer Mineral -- SBeftanb=

tbeile ftete ®ctjWailfungen barbicien , fo muf; bofl) ber auf»

fere-rbcntltche llmcrfchicb in ben angeführten anafyfif<$en SUe*

fultaicn fchr befrembeu; beim wahrenb ba-5 .CuclfwaiTcr jur

3etf» atfl S)ici füier iintcrfuchre, in 1 Climen mehr als 33 ©ran

SWineraliheile enthielt, unb bemnach 511 ben, an feiten SBeüanb-
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feilen reichen «gseifqueffen gehörte, i>at naefj Dr. ©djenf bte*

[c(6e äßaffermenge nur 4 Vi ©ran SRintralgefcalf.*

^>ter bemerfe ict) furo ©rfte, bajj ein fofe^er aufjerorbents

ftdr)er Unterfd)ieb in ben SBeffanbtt)oi(cn einer Gueffe in ber 9ia*

für nod) nie ©fatf gefunben fjat; bafj fe(6ff nad) grojjen @rb-

be&cn, welcf)e burd) unterirbifdje Grnfjitnbuiigen nnvndje ©djroan*

hingen 6e)t>ircen, m'cft ein einziges fofdjeg SBeifpiel vorliegt, unb

angeführt werben fann. <&$ ift uielmeljr ganj einfart) anjuneljmen,

bajj bie ernni^nfe SSejiefiung auf bct§ Sicfulfat ber SJieifjnerü

fd)en ?(nalbfe auf einer grunblofen (Srfmbung beruftt. ©3 ift

bieg um fo mer)r ju glauben, ba man in £)fanö großem SBerfe

„ber sp
t) p f

i f a [ i
f d; < m e b i j i n i f d) e n SB a r ft e II u n g ber

6 c f a n n f e n Heilquellen © ur p a S" (Berlin 1 841 bei

3) lim (er) im 2. Söanbe, @eite 151 bie c cl> r e Slnalöfe öon

SR et {in et über bie 8Sö§(auer-.Clue(Ie finbef, Uermoge roeldjer in

100 ©emid)fäfbcilenmir JgV.aoö cmeg ©en>icfjf«ffb>ileä angegeben

wirb, unb jwar mit ber Söemerfung: „Siefer s}(nalt)fe 511 §o(ge

ift biefeS SQSaffcr
('nämlidj bie 3>ög[auer=£luetle) frei tton @d))t>e*

fei , fet)r arm an feffen $BcffanbfI)eiIen, unb gebort ju ber klaffe

ber inbifferenfen £f)erma(quel(eti." — 35ie3 beftdftigfe mir aud)

SÄeijjner vor einigen Sogen Iperfonltd).

%d) felbft 6efi|e ferner einen Slu^ug auS SOleißnerS

©ufadjfcn 116er bie SJabequcKen in §Bo8lau feit bem S^re 1835,

worin er fid) in Mein ganj fonfequent ü6ereinftimmenb mit ber

»on mir für eept anerkannten Qtnaftofe au3fprtd)f.

SBie bie 51p of'rppfye Qlnalpfe auf roeId)e fiel) Herr

Dr. SSogel bejiebj, in SS c 1 1 e r ö £>eilque (lenle I) r e,

(2. 5(ufl. Söertin 1845) ©eife 240 gekommen fein mag , ift

unbefannt; aber fo tiiel ift geroifs , bajj meber SSetter , nod) Dr.
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Sjogel bat JD[an'fcf)c Sßerf bierü6er gefefen fu6en , benu form

Reifte ber ledere unmöglid) bic 061'^e abenteuerd'cfie fSemetfnng

auäfprerben fönnen, roelrhe einen gän}[icf)cn SKangel baineole--

tjifcf) - f)iffcrifci>cn SBifiens verrätb. —
Um bte Slti unb ©KUjtB ber veti Dr. Soge! angebeufe*

len großen <2d)ivaufungen brr SBöotaucr Cfalifepegc (nntrfrfr,

>»ie fd;on o6en gefagf , icf) üfrrigeno burefeauo nidu beifümmei

genau ju erörtern, nnivbe im gegenwärtigen 3a$re von bem a(ö

©jjetnifer rüljmlirbft befannteu 'Olvotbefer fytttn 3ofep$ 5 u rh 8

eine Wuaiiife vorgenommen , rveldyr \u §fo!ge von einem 3öie>

ncr^SPfunb Sftkfjer ber .Cvuiptqueu'c :i— T Kran unb von einem

2vMener=yfunb bet ^oftbabqueu'e 8—8 ©ran erbigen SHücfjian*

be« fid) ergaben; }Ugk((§ ift bte S&emetfuitg beigefügt, „baö bie

rötbliriic garte biefer Sind flaute auf einen ertebiidien Gifenge«

l)alf beiber SDiinerativaffer binbeule, unb bau in ber ?iebeiiguctt(,

fo toi« in ber iErietqueHe Äalf unb 9?iagnefia bie, bem ®etot$ft

nach vorherrfdumben S&afen geivefen feien."

SJlan fiehi, in biefetn 3lu8fptuc$ maltet 6ere$ttenbe £(ug<

&ei( mebr vor, ale in ber ^aefQSCt'Sagb uad) Onfengebait bei

.JÖerni ©olb febniitt. SDlail totfl fidi nidu verfanglid) machen

mi( geiuuier ^efiiminuug, bn man ivoM tveifs, ber erb et liebe

Cnfengebalt I'oniue jid.i bei genauer gorfcjjung ivieber m\ ben

gtoattjigjten ober ein unb Jtoan jt'g|ten .iheil eines ©ranee in einem

SBienev»ipfunbe biefeä SJünetalwaffträ rebugiren (äffen. Wtwbt*

fd)raur't jidi alfo ^\\j eine ©affltttg Crat'elfpnidv man fpriett im

5lllgemeineii vom erbetlidvn Gnfengebalt, tote in ber SCttfunbt«

gung bei; (3d)ivimm= unb Söttbe * Olnfialt in SPercbrelbä*

botf nadift Siefing bei ££ i e n , unb glaubt femit einer

genauen SBeßummtng entfdMupfeii ju fonneii. iDte Ättfif fann
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bafjer audE) nidjt untertaffen biefen ?lu§brud! erljeblitf), als

ber Sßafjrljeit nicjjt enffpw^enb , unb jur gortpflanjung unb

Spaltung beä irrtümlichen ©laubenS an einen Dorfjanbenen (Si*

fengefyatf in biefem SBaffer beitragcnb, ju rügen. —
SßaS aber übrigens überhaupt bie testen 3tt>ci anafyftfc^en

Unterfucbungen, nämlicfj jene beS ^errn Dr. Sft a g § f p im £yal?=

re 1847 unb jene in ben Siatjren 1850—1851 Don $errn So-'

fept) gucbö betrifft, fo bewerfen wir, baß beibe auSgejeicb'

nete Gbemifer in i&ren Stefuffafen fo jufammen trafen , bafj fte

nur um Vio ©ran in ber .guiuptquelte Don einanber bifferiren.

3lu3 äffen angeführten "ülnafDfcn ftefft ftdj aber bie Sfjatfacfje

berauö, mie arm an ©aöarten bie SBöSlauer SOJineralqueffe fei,

bei feiner Don fo Dielen Slnalpfifcrn fiefj f;erbei tief?, bie SJlcnge

berfelben in 10,000 Steifen SBaffer 31t beftimmen. J^cf) glaube

ba^er mit Doffem Stedjte beftättiget ju finben , maS ber gröjjte

SSalneofog ber 3e|fjeit, Dr. 5luguft 95 et t er, in feinem $anb-'

buc^e ber fpejieflen ^eitqueffenlebre 2. ?(uägabe (Berlin 1845)

(Seite 239 fagt:

„3» 9$öötau eine ©funbe Don SJaben ndcf)ft Sßien ent«

fpringt eine bebeutenbe Cfyalifopege mit ber Temperatur Don

20° B. ; »etdje Dietfacb6etui|t wirb, ©ieentfpringf einem Solo*

mit=©t'fcfjiebe, unb Derbanft if)re (Snfftetnuig offenbar berfelben

Urfadbc Wie jene in Stäben."

Sie Steife, Welche &ti 9Mbabquelte in Dr. 93ogel8

Monographie Don SSöäfau figurirt , ift Don ber $aupf« ober

JErinfquelfe, bie nur um Vio R. Ijöljerer Temperatur ift,

bureb bie tecfrnifcfje $unft enfftanben, wa§ feb> leicht mar, ba

bie leffe — nä'm(icf) ber Seid; fammt ber eigentlichen fitueffe

^b^er liegt.
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JDfan fagt im 2. SSanbe, @S. 151.

„facti Stineralrcaffer in Sßööiau, tt.vld)eo mit bem ju 5?a--

ben einen a,emeinfd)üff(id)cn .£>eerb ber (Sntftebuna, Bat , ift nacfc

Dr. 5. SU, SBetf afe ein l>crbünnfe3 , unb fübfereä Stabiler*

tüaffer JU bcfradiicn." Dr. 23 e cf »rar ber SScrfaiTer bes , in

Sffiien 11)22 bei .fteubner erfdiicnenen §&ud)e6: „2}eiben in

9?icberbfterrcid)." —
üftarf) 5B c H c r ©eftimmuna, 1. Söanb Zeile 208 iinb bie

ß^aflfopegen (.ftalfum
ff
er , erbige SBdffet) Duellen, beten bor*

&ettfc§enbe ©eflanbfbeile ®b$0, trab fobfenfaure (Erbfolge biU

ben, cö gibt bereu :

1. manne CCbAlikothermae)

2. Patte erbige Duetten (Chalikrenae).

3fa ber Sonographie beä Dr. ESogel Befte 1 fantet ber

erfte
v
,Hb|\i(} ber eiiUeitenben 33emerfungen, wie folgt

s

„©eller Kit in feiner $etfquetten(e$re , ireldn- n(6 baS

befte SBerl über bie $ei(quetten (Suvoyaä anerfartnl ift , SSöedmi

eine bebentenbe,. vielfaeb bemiiue 0>"baliFoivge genannt.4

Söfefem 'ühie-fpnidi feheint Dr. Eßogef anfangt grojjen

SBeifafl gejottt ju haben, obfe^on Dr. föetter baburefc beufliä)

jU verftehen gegeben baben »fffs jßö8(au hab e eine, [0*

IT) b 1 a 11
f

i r e it , öl a 11
f

1 11 eb t i g c 11 33 (
ft a 11 b I b e i ( ( n

f e b r a r in e Wl i n e r a 1 q 11 e f I e , U 1 1 di e 61 ß i n laue m
e r b i g e n 3B a f f e c b e ft e h t , u n b n u nbebentenbet

m e b i j i 11 i
f df) e r 38 i r C 11 n g i ft.

3>ie ermannten Sßannenbaber bort fmb baber in ihrer SSir*

fung gleich jenen ber Warmen gemöbnlidu'n SSaffermannenbäber,

metl burd> bie CnhiRimg bei bortigen 3RineraImaj[erS bie, ohne*

6i» »in Quantität armen ©aSarten enteilen muffen.



16

(Seife 20 fagt Dr. SS o g e f

:

„3»ar Setami tä bei «Beurteilung bcv Sßirfungen einer

©fjatifopege metjr an auf ifyct Temperatur , ali auf ben etwai

größeren, ober geringeren ©efjatf ber erbigen ©eftanbtljeUe."

Siefer @a$ i«up da ein rein vOß&MQn bcjeid;net Wer*

ben. 6f bafirt burdjauö auf feiner miffenfd;aftfid)en Söefffm*

mung, unb erfdjeinf, getinbe gefagt, aU ein grunbtofeS 3>or>

urtfjeü, weldjeö fid) über furj ober lang mit tiblen §o(gen

beftraft.

SJiein ©nmbfaf ift : 9iur ba§ ©efammtmefen einer Satfje

fei e3 nun wie immer , tft mafigebenb jitr richtigen ^Beurteilung

berfelben. —
SSetrerS fagt bann Dr. «Böget Seite 20:

,,£)urd) bie ltnterfud)ung öon #errn ^ofep^ $ud)3 wer-

ben bie 5lna(l;fen feon Steuer unb <Sd)enf beftatiget, nacb,

me(d)en Sßöölau ben 9(cratopegen, b. i. ben d>emifd) fefjr reinen

Sßäffern, wie ©aftein, 2E&ptif u.
f. ö>., anjureifjen, unb $u

tiermutfjen ift, baj? bie $B6$fauer*£lueu'e jur 3eif als §91 e
i
J

*

uer anafyfirte, in einem ttiefletrijt nie wiebcrfefjrenben 9lu3*

natmu^uffanbe ftdj befanb."

Über biefen angenommenen StuSna&möjuffanb fjabe id) mid)

bereift oben auSgefprodum, unb bie llnjulaffigfeit beäfetben bar*

getfjan. ©iefer lefte Sluefprudj beö .§)crrn Dr. Sßogel aber

ift belegen fjöd^ft bemcrfenömerff) , »eil in bemfetben bie %oU
gen beä früher auögefprod;etu'it fbüffivütytn gänjticb, grunMofen

©runbfatjeg fjeröortreten. <Sotd)e 8Serirrungen fönnen nur Stau*

nen erregen! — 2ßie ift eS mögridj in bem lauen, erbtgen fflU

nera(mdfferfein ,
in ber Gaiifopege üon SSogtau eine Slcratopege

erblicfen ju wollen? — «Bie fann in einem Sßerfe, welches auf
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»if]en|cf)aff(idK (Bettung 3(n|>ntcr) uiadjf, ein foicfcer SBabn

^tuebruef finben?

SJiefet 2a(<, cnffidff beiimfu fo biet Srrtbi'imer atä SBorte.

ftürä (*rffc jinb SJcrcifopca.en Quellen, njcldje turdi ibre a,rej;e

djemifebe Steinzeit cirjtuifräftiu, toirfen: Ungemiföfe, diemifcfc

inbfjferenfe Quellen.

3u bicfcn gebären nun feineätuegti ©ajiein, imb £6p=

(U in Böhmen, mit ihm- fchr hohen Xemperatut ton einigen

.'50" [{. imb burd;auö nicht 6ejügfic$ ihre,S miueroilifdieu @e$at«

fe*. SRan (efe hierüber im 63jlcn Jöanbe bet mebijiuifchen Saljr«

bücl)cv BBienö Seile I—11 imb Seife -27 1 ben SBe ri cht übet bie

neuejfe ehemifd^phbfifctlifdn' Untetfu<$ung bet Thermen ja 6»
((ein im SSaTj6urgif(6en / ton Dr. SDteb. ©uflao HBoff, f. f.

SProfeffot bet £&einic |ii SSaljöurg. kernet cbeubcifelbjt 2. 294

bie 15 o r g I e i d> e n b c ;\ u ffl m m « ll |i diu ii g bor % b i r m t n

©ajtein imb :Jopiif> nat$ ben neuejten ßefannten Hnatyfen,

wotauö )u erfebjn ', bafj biefe bei ben großartigen

Quellen Satin ifo$ - ?( ic ,i l in ifdi e Thermen finb.

Stefer Seffüre in8ge (Idß, aueb jene bet (nftreffanteu , fo eben er=

febieneneu unb gut gehaltenen Zohrift euucbliefieu, Betitelt: r€Jf i
J*

]
e n ii 6 er b i e SR i n e r a 1 6 Q b e l ]\\ 2 e p I i f, i n 93 ö b m e n"

von Dr. ©igmunb O-'-blen von .">> o f m a n u c- tb a l, ptaftifcfjen

Sfitjte in Sepfij}, SÄitgfieb mehrerer gelehrten Vereine ic. IC

ÖBie«, 1861, S)r«(f von Karl ©erotb imb 3eb>.

SSenn Dr, Sßogcl biefen wirtlich unübertrefflichen 33e*

riebt bee- ^refeijon* SSoIf, ferner ben ebenfalls boebfi ejebie*

genen , unb belebreuben Bericht über baä ©ajieiner» unb 5\jr[S*

beiber :Jbermaln\nTer in G'homifch. > phrfifjlifcher $inft$f eon
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59teb. Dr. unb «profeffor spieifd)( im 3<$M 1845, im 58ften

SBanbe ber mebijinifdjen 3ab>büd)er beö f. f. 6fferreid)ifd)en

©faafeS, Safjrgaug 1846, November, (Seife 155 unb ©ejern*

ber, «Seite 285 lefen wirb, unb bemfelben bie gehörige Shtfmerf*

famfeit mibmef , [o bürffe er n>o$l jur Ueberjeugung ge*

fangen, mie er mit feinen füllten, jeben ^»olfeö enfbefyrenben

SJoiauöfe|ungen tto»i SBege ber -äSaljvfjeit abgefommen , unb bie

Hoffnung aufgeben muffe, foidje .g>ppof t)efen jur ©eltung ge*

bracht ju fefjen.

äßaö £err ©o(bfd)mibt jur (Smpfeljlung beS 9Söö=

lauer Sßafferö mit bem (Sifen tterfudjte, baö fet)cn mir l)ier auf

einem anberen äöege burcb. Dr. SSogel unternommen, aber

bier nne bort mit einem (Srperimente, n>ekl)eä gdnjfidj

baltloä erfdjeint. 55er SBerfud) burdj eine, tion ber SBiffen*

fcfjaft nid)t jurecbffertigenbe 5lnreit)ung $Bö3(au'3 an ©aftein unb

£epli§ in S8öt)men, bie Sßoölauer duetfe weit über bie ©ebüt)r

ju ergeben, um burd) ffrar)fenbe tarnen baö babebebürftige unb

babeluftige «publicum anjujiefjen, mujjfe gerodrtig fein, burd)

bie Seud)te miffenfd)aft(id)er .Kritif in feiner SMöjje bargeftettt

ju werben. Siefe burfte it)re spflidjt nid)t umgeben, fowof)! bie

Saien, als baä drjtlid)e spubltfum felbft , auf bie jar)lreid)en

Srrtljumer in ben beiben oben bezeichneten Slbfjanbfungen unb

auf bie nachteiligen folgen , meldte biefelben erjeugen fonnen,

aufmerffam ju madjen. —

5iuS benfelbcn ©riinben ftnbe id) mid) nod) toeranfafjt fot*

genbcS mitjut^eiien:

greitagö ben 28. Sftdrj 1851 Slbenbä um 7 Ufjr t)ieit id)

in ber ©et* tion3*<Si£ung für $p r)ar mafolo gie im

Sefe-Sofale ber f. f. ©efellfdjaft ber Slerjte einen
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fritifcr)cu SBortrag o6f^en ^nfvaiteö über bie 9$ o glättet'

3? ä b e r u n b über b i c 58 a b n e r SRfn eralrö d f f t S in

bcr SBabe-- nnb © d) roi m in- ?(nft alf. 3>er SScrfaifer „bcr

SRonograp fj i e öon SS 6 8 r a u" Dr. 8JM>. 3ofep$ SO o g el

war jiigcgcn, unb borte mit 5Iufmerffamfeit iu. 2)cn"cn ungeadv

M fanbcit »it 4 iEage fpdfer , uämficb ben 2. Kjwfl 1051

in bem ^ntcftigcnibfaffe bor SÖMcner-^eitung ?ir. TD eine Kn«

jeige bcr ©eroibifrhen 58urfibanb(ung über batf Crrfrbeincn nveier

SBcrFe von .vurrn Softer $t. ^ofepb SBogel: „wjenegrapbie

von SßöcWau ini( befonberer Sftutfftt^l auf bie Seurbc=2$äber" —
Ultb ferner : bie Quellt von 3>öe[au — eine ^(nteifung

für Söabcgdffe, l biefe ift 6foS aito- ber erften grofitcntheüd abge*

fonbcrl ) niif bem SSrmcrFen, &d| bie s3i onograpbie von
flJ E 8 1 a n n n (er b t t 51 t g i b e b e r f. F. @ e

f
e i [ f tf> a

f
t

ber StetJ te er
f
rh ien en.

Q?ci iff nelhivcnbig, biefe Stngabe }U berichtigen , ba fie

g a n
j

I i rh g r itnb 1 8 i ft. SD i e P. F. ® l feil
f $ a

f
t ber

Srjfe if( erfi furch bie ,>fcnbiing be8 erfien ä^erPeä „St o=-

n tt'g r a p l> i e v o n SJ58I a u" na* beffen Qrfrfieinung, in fteitnt'

uifi von be't ^tifeh] faeSfcTßen gefefct »erben, unb firibet in

Feiner 58ejter)ung SSerdnlaffung y fieb ju bem 5protefforate beö=

felbeu )u bcFcuucn , ivelcbc? hier, aU beftehenb, befrembenber

Steife ihr bcigeincffeu ivirb. Sie ift um fe mebrju biefer (Srf(ä=

rung verpflichtet, iubem biefe öebrift ir)r, unb ihrem mit Sftubm

gefreuten .^erm S>orftanb s
)>rofejfoi Äatl JftcFitanefti

gennbmet ift — unb biefefbe , in beren (Smpfebtung mau

biefe S>erfidierung erfoniien 511 baben febeinf , burebau 3, reie

eben febou bargethan, voll von irrigen, nicht in 23abr*

£eit begrunbeten Angaben über ben Umfang von -§ei(*

8
•
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frdftigfeit bet SBöSlauer * Duelle unb i&rer S8eftanbtl)eile ijt,

rvaä ganj gewiß nicf)t ©faff Ijaben tonnte, wenn baö Sßerf wirf»

lief; unter einer foldjen »tgtbe in baö »eben gefreien Ware. —

©ie SB« ^ r t) e i t ift in b er SB i f fenfcf,af f ba« $6$fte

sp r i uci p. SBev fie jur ©ebieterin erwarte, bebarf feiner an*

bern weiteren Empfehlung - am allerwenigsten aber follfe eine

foIci)e Empfehlung auf bem SBege ber Unmaf)rl)eif erftrebt wer*

ben! — »US bie f. f. ©efellfctjaft t-on biefem, halb Ijdtte t$

gefagt ; p e r f i b e n Vorgang in Äenntnifj tarn , t£)af fie bem

4>errn Dr. SS o gel ju wiffen: ©r möge ja für bie ßufunff fol*

d>er 5lnfiinbigung fiel) niebt met)r bebienen! —

II.

Heber bie brei ^iiteralqneUeit, tneldje in ber lonbesffirfllidjen

Stobt $aben bei Witt 3ur /nllnnfl bes JHiticrol-, Sd)u>imm-

nnb pobe-|a([insbienen.

SMe difeffe biefer Duellen, unb am längften bem ©ebrauebe

gewibmet, ift bie speregrini=Duel(e. «Sie warb im 3ab>e 1770

tion ber ©fabt Söaben, tion einem borfigen SBürger erfauff, unb

ein ftufsbab barüber erbaut. 1785 würbe biefeö SSab erweitert,

unb fo eingerichtet, baß eS auef) aU £a(66ab 6enü|t werben

fonnte.

Siefe Duelle ift bie füblefte, ober beffer gefagt, fie Ijat bie

niebrigften 3Bdrme=©rabe unter allen S3abnerquellen ; fte f)af nur

22° R. unb ift fet)r wafferreief;.

©ie jweife, nur beinahe 28 Klafter con ber erften ent*

fernt , ift etwas t)öf;er gelegen, ©ie war wof)l in früherer Seit

gefannt, ift aber feit langem gdnjlich, in Skrgeffenfyeit geraten,

unb unbenii|t geblieben. 511$ im Sßinter 1847 bie unterirbifeben
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©fluten jut SRÜneval SSc^ttintni unb 3?abeanf(a(t begonnen

mürben, unb id) einen fajl an betö ^«riageu*er*Öueu*engefr5ube

anftojjenben, mif grofjcm (53effrciudj bemaebfeneu ^ü^ef abtraten

(irf!, crblicffe ich eine gut erhaltene höijerne 9(uöflufuchre, toors

au« fid) KRinetfllwaffet in ben nahen 3t6jug8£ana( ecgoj»; i<fj Kef

meifer graben ^ unb co fam cnblid) f'n, ffi* 2 bio 3 ^erfenen

3taum gebenbeö Sabe*S8affJn (um BJorföejne. (gfroafl liefer fanb

man SVitr'müii.jcn, unb bief« Äupferbälter mit ber CwibvcsjabJ

1761!. 'Üln ber länglid) runben SDenftttunje ift noci) auf ber einen

@ci(e bie Scgcnbc erfennbar : @ u a b e n f i n b ( e in ; u X' c r e t c

in 2Safj&urg.

Ötjne gwciffl mar biefeä ©abeinft von ben geiftlichen 3Ra«

riaje[fer=.ftcrrn gebraucht »orben. Sßieffeii&t hafte balb nach beni

58äu« bfefeöffdiftnSBafflnä bnä grojje €rb6eben »om jjafjte 1768

fafa<i aufgeben ber Söenfifjunfl beo-felben bewirft. SDie Wcfd>icb(e

tien Nabelt fdimu'gt hierüber.

SBel ber Ifemperadiriv llnterfuchung jeigft biefe .Cuelle 22°a II.

Söci fortgcfefjter llnterfucbung fam ich auf bie Jbee , bau biefffl

SDiincrciflvaffet mohl feinen llrfvning in ber britfeil Giiette,

genannt bafi SRariagefferbab^ weil efl ehebeffen ein (Sigenttjum

befl Stifte« Sftaricyefl gcmefcn, babeu bürfte.

SDie SRoriöjellet (Quelle bon SS°8R. ijl fetjr toafjerreicf), unb

hoher alci bie eben ermahnten beiben, gelegen, ©ie bra.1> ohne

oiveifel am fpaicfteu aber in rcidier ^iille |u Sog, SDicjj mag

bann Wobt audi bie llrfadu" gemefeu fein, baß fpäfei bie flei =

nere, anuere ^uidibartfquelle wriVhuttct, unb ein größerer S*a=

bebebalter erbauet marb. ^o Diel fiebt inbeneu irehl geivif:, bafj

bie 5Raviajeffer»£lueu*e bie SRuftet ber beiben anberen ift, baf

fie (ttt) fn'iber blojs mittelft biefer jiuei KaSfCüffe etgojj.
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©eroifj f>ibert fie aucf) ein unb biefel&e Slafur, ba jte nut

um wenige 3ef)nff ©rab Reauinur biffeviren unbjWW im 33er*

^dffniffc ber Ädnge ifirer (Entfernung Von einanber.

©anj geroij? aber if( e$, baf jur 3"t als #einricf) G r a n |

in ben Sauren 1776—1777 bie Säabequeffen analpfirfe , nocf)

nicf)t an ber gegenwärtigen ©feile ba« (Smporfprubeln ber Sfta*

riajefferqueffe in fo reifem SOlapc ftaff fanb, fonft $&Ht ftc

©ran| gewiß, wie äffe Ü6rigen £lueffen in Stäben rit>emifdt)

unferfud&f. ©an$ gennfj fjat fie ftdt) bnmafs nccfj, beut Sfuge be«

«Sftenfcben »erborgen , ifjre« ÜberffujTeg burd) bie «peregriniqueffe

cnffebigef.

£>ie Gueffen geben fofgenbeö SRinerafwaffersÖurnifmit cin=

jeln fowofjf, als inSgefammf

:

©ie speregrint*Oueffe 5,801 9 (Simer

Sie neue £lueffe ......... 198 „

£>ie §9lariajeffer-£lueffe 6,481s „

12,4814 „

$tad) 95erficf}erung beö rüt)mtict;ft bekannten

§mn$tvfy\Utkn fterbinanb Seltner, unb be8

gebiegenen <£errn SBaumcifterS 501 aper, weiche

bie fcbfecfjfe GonftruFfion affer ©ammelfäften ge=

nau unferfurf)fen, enfget}( burd) bie aÄattgeff&fffgs

Feit berfe(6en in Minimum ein 35 r ff fei ber

3Baf[er*£luanfifdf mit 4,1604 (Simer

16,641s „

£>a$ ©efd'ffe üon ber @ot)(e beä ^ugßobenö beö SJaria*

jefferbabeö, 6iö in« »Peregrini6ab befragt 3' 10". 33on bem
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SJhuiajeffer&abe biel in bcn Hvfaufgtann im Scepolbibab ift b,is

ßefdtte <)'. —
2\ie ©affin bcr Mineral sScfoiMinm* nnb &abe*Skn{taff

32 JMafter la\u} unb beiläufig H Äfaffet bxtit, fajjt ein ?Jiine-

ralioaffcrsGnanfiim von 37, 520 ßubiffufj cbcr 20,937 '/j Wie-

ner Sinter.

S'iiglid) werben in biefeö SBaffin 27,ßoo Äubiffuf] ober

15/40? 8
/io SfBiencr (fimer tin= unb abgriffen.

3>ic Steinzeit nnb Älarbeit bo» Söoffetfpiegetä , unb bte

ftcfö glcidjblcibenbc BBdrmt von 1!) bii 20° K. erfreuen {eben

©abegafi , unb wiberlcgen auf bao fiegreia)fie alle jene ©cmdMe,

meldu ?{eib unb llnfenntnij) iiber biefe ^linult |U verbreiten fo

tbä(ig ficb bemühten.

JD(t tiuogeieidinefe unb erfahrene Öabearjt in Stäben ."öerr

Dr. $a&e.l fagti

„Greift nidit prahleniYhe<> KnpreifeH/ fouberu Wahrheit,

»nenn man fagt, baf; btefe Slnftalt bie einzige in ihrer SCrl ift.

SifrgenbS ßnbet man ein fo grojjaritgeä Söaffin diu ;ihermainuf-

fer , in einer beut JDrgauiölUUä fo jufügeilbeu .iemperatur ange:

füllt, füoburdj efl offein mogfid) geworben« nidit nur §8abe(itfii<

gen ein bcnlu'hee- >ZriiUMinuiu\iffer $u bieten, fonbem auch für

JStanfe eine .^eiliinftolt JU grünben, bie ibree- ©leieren fiutt."

3n bemfclbeu Weifte fyviebt fid> ber geiftvolle , au8gejeü$»

nett xureihiqt SBienö, bergen SJieb. i^ohor Sang in tinero

%Uffa|t im „tauberer" vom 20. 3un8 1850 CtUÖ, Mal um fa

bebeutungovoller erfebeiut , bfl §ett Dr. Sang felbft, narb lan-

gen Seiben an atonifdu-r ©U$l unb ihren folgen in biefet IRü

neral< >2rf>it>imm= unb S&abe» 'Jlnfialt, nach bem (T>ebrau*e bete

felben bttreb einige äSodum feine volle ©eninb&eit wieber erlangte.



24

35eS #errnDr. Sang §luffa§ tmttt aflbort tüte folgt:

„SBaben bei 2ßien, Wtittt Sunt 1850. Sßenn irf) S^cn

Seferfreie auf bie bieftge Söitnerat« ®^ttlittttis unb S8abc=2(nf(alf

aufmcrffam madje , fo ffjue t'cf) bief? nicbt in ^ofge einer anbei'*

roeifigen Anregung, fonbern, inbem idj mid) 6(08 auf bie jti*

ndd)ft an metner eigenen sperfon unb bieten ?lnberen rodfjrenb beö

ganjen vorigen (Sommerö gemachten (Erfahrungen unb ben traf);

ren ©adjtierfyatt ffü|e. — 50{ir ift feine d^nh'dr)e, fo wobt ein*

gerichtete, unb mit fo mirffamen 93Jittc(n aiiögcffaffete $cifan*

ftait im 3>n= unb 9tugfanbe, meber burd) ©driften, nod; burd)

eigene ^nfdjauung befannt geworben, nad)bem icb bor Äußern

311m SBe^ufe ber Befidjtigung yon $umani(dt$anftaften aller 3(rt

eine Steife burd) £)euffrf>(anb, SBet^ien, ftranfreict) unb (£ng*

lanb gemalt r)a6e. ©aö .£>auptt>erbienft um biefe freff(id>e 5(n=

ftatt §at ber mebijinifdje SSetcran Dr. £>berft einer; fein ift

bie Sbce ber Grricbtung, er mar eö, ber mit rafttofem (Sifer

Scanner ju finben fief) bemühe, voe(d)e feinen einbringücbenSßor*

fdbidgen jum äßofyte ber ?!)cenfd)E)cit mittigeö ©ef)ßj^ fd)enffen,

unb jur Slusfü^rung berfetben biofi auf eine prefdre 9(u3fid)t t)in

bereitn>ittigft bie £)dnbe botfjen."

„Um bem spubliftim nur einen allgemeinen Begriff bon ber

Sßirffamfeit biefer .£)eiianftatt Jit geben, meife irf) auf bie bop*

pelte .^eitfraft bin, mcidje ndm(id) einerfeitö ber djemtftfjcn §Be=

fdjaffenfjeit beö SBafferS unb beffen immer gietebförmigen Sem*

peratur tton 19 6i§ 20° R. unb anbererfcttS ber burd) ba§

©djwimmen beförberten 9Ku§f'e(=Übung jtyufdjretbcn ift, tt-oju

bann nod) bie dufjerft jmecfmdjjig angebrachten SSorricbfungen ber

falten ®oucf;e, bie fcerriicbe Sage ber Slnftatt, unb bie reine

©ebirgöluft, als unterftü^enbe Momente fjtttjutreten. Ss ift
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bcmnad) offenbar, baf? fitf) bic {fcifanjfatf itl affin jenen jyäffen

erfpricjj(itf) jfigen wirb, in metrben cö fidj um bic SJcrbeüerung

ber SMutcrafc , ober um 2?e(r6tm^ gefunfener Sebenetba'tigfeif,

ober um beibeö Jttgteidj b.mbelt. ©iejj trirb aueb burdi bic bon

mit an ferofulöfen, racbiiiicbcn, mff djrom'fdjen $attfau£fc§fä'<

gen, 9lI)euma(iomuö unb ©id>f bebafir.en , übet burrfi rorber*

gegangene ftranfbeifen erfc^epti :u ^nbivibueu, bauptfiicblidj

aber bei i/abmiingcu unb $romf($en .Uraulbeitcu bet grauen

gemachten r^cobadjfungeu boflfommen bcüätiget."

S)fe burebfehnitttid^c SEiefe beä Sdaffiml ijl
4' i>". SMeSEiefe

bei bell Sprungbrettern (Trampoline) ijl über 1! jjfuj). 5>urcf>

biefe Tiefe wirb cä unmöglicfi, baß atirfi ber größte unb fobirerüc

SRann, bei bem ftariftou anlaufe, mit bau Stopft oorauö, auf

bei! ®runb befi Söaffmä anflogen fann, irao in SPö&i'au, u>o bic

gröfilc SElefe au bell Sprungbrettern nur etmaö über A Jyitp mijjt

oft gcfchcbcn ift. Um biejj ju vormoibou , bürfen bie SchuMium--

fpringer bort nicht in aufreäiior Stellung unb im Zrrunge mit

ber jiinhilcu äöenbung gcrabe mil bem Roph boeaufl jid> in ben

Ucirf) ftürjcn, fonbern eo muji biefs in jebiefer Stidmtug tttoai

tuidi ^ormärto gebogen gefdvhcn.

SDarauä gebt hervor, b a f;
e 9 i n SB 6 8 ( a u feine eigen U

I i eb e u 2>( u r j b a b e r gibr. ®ni anberer 83 tttJU g ber SSab*

nev» Zebiriunn- unb SBabenttftafl beucht barinnen, baf Strahl*

6 a b e r ( S o u ob e n ) u n in i 1 1 e I b a r i n b e m SS d
f
f i n

felbft, mit fairem eil f grabig eu 35 äff er mittel jt be=

jonberen 'ülpparaic . fo une aua) auf;er bem SBfflffin, in einzelnen

abgefouberteu O'abinetten angeivenbet luerben tonnen , toaä ein

Viel fra'ftigcreo Untcrftütjuugcmüttcl ber Cc ur iü, alö bie Strahl*

baber in 3>bolau, IDO nur baä laue 19 grabige jdueffiraiTer,
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unb and) baä nur außer bem £etdje angewenbef werben

fniiti.

äöaö bie Söeftnnbtr>eile bed 88ineraJn>afferfl betrifft, fo ftnb

eö biefetben, welche bie 3kbnw,s #eifqueflen i'i6cvr)aupt aus«

jeict)nen.

3ur leichteren (5tnftd>t in bie Statur berfelben gebe tcr) t)iev

bie ueueftc ?lnalpfe ber ScopoIb^-GneHe, weil biefe mit iijrer

55° 9teaumur*£cmpera(ur, ben brei .Öueffen be$ ©djmimrn* unb

5Babe«SSafftnS bejügfict) ber Temperatur am nä'rif>ften ffer)t, bafyer

gewijj aud) mer)r eifenfjdtfig ift, als bie an Temperatur fjö(jeren

unb r)oct)ften Duetten, unb benfelbcn gewiß aurt) 6ejt'igtidj ber

übrigen frren fowofjt a(3 fluchtigen SBeftanbtfjeite am ndd)fteit

fommf. S)eg @ifenger)aIteiS wirb aber 6ei biefer 5lnaft>fc ttfe^f

ermahnt; id) erftdre fte bafjer in biefer SBejiefumg nur, als

nod) ntct)t ttottfornmen beenbet, um fo mefjr a(§ -gjeinrtd) Sran|

behauptet, bafj alte SJJincratquctten SBobenS eifenfjattig finb.

3$ jweifle a6er nid)t, bafj bie beiben füdjfigen Sfjemifer , bie

Ferren ©oftoren Sofept) (Earl $atnjbauer — unb Se*

anber Sofepb" Äeüer ttacftfrdgticr) nod) ba§ gcrjfenbe liefern

werben —

!

©uoniitotine ^Inalnfe kr £eo}>olu8-©uclle.

©er ©efetymarf beö SßafferS ift: t)epafifct)

;

„ ©erud) beffelben: nad) ©d)Wefefwaffcrftoff;

bie Dteaction ift: fd)Wadj affafifet)

;

„ Temperatur bei 28" 4" °° 6eftimmt:

«Betrag + 85.4° Steaum.
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A. gftye SB c ft a n b f fs e i f c.

3n einem spfnnbe Söajjer, baS SPfunb }u 32 Sotfi =
7680 ©tan:

Jlotjfenj'ciurev Äat( . .

2d)'mcfc[fiiurcr Äalf .

Sd)it)cfc[fauree( Äali

<Zd;n>cfcffaurcö Slafron

(Zaljfaureo 9lnivon . .

gSafyfaure SDlagncfw

Ächlenfaurcö Patron .

Äicfclcrbe ....
tiriiHH'felnnijViejluiu

Drganifd)« SRatexii

85ummfl . 14.454,616 ©ran.

I!. g lu rii tißc SBeftttll b t heile.

3fo 1 SPfunb Rltb einholten :

. 1.693,600 (5jran

. 6:647)264 ii

. 0.666.016 ii

-f- 2.676,640 ii

. 2.266,600 ii

. 1.614,496 ii

. 0.062,998 ii

. 0.219,648 ii

. 0.118,360 ii

—

8;2258 (Mib.>!l

0,6720 „ „

0,9083 „ „

7,U7B1 „ „

12,6790 (fnb.JoU.

j?o$Ienfourrt ©a8 . .

® di io e
f
e [um ffer ft o jfeja 3

SSauetjlofgaä . . .

©lirfjlaffgaä . . .

©umroa

©iefet Wehiiii behingt beim auc$ bie heiifreifiigen SBir»

Fungen b« 58abnej;«^)ti((jucllen, utib be* biet b i c x- angeführten

inöbefonberfl.

SBciw man nun baö angegebene bebonfr, fc fann man {ic$,

in Sßejug aufSßöölait, faum erwehren be6 bi(Mi$en r6tnifc§en

Sluöbrucfcä jn gebenfen; „Parturinal oiootes et aascitui ri-

diculus mus."
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9Son bei- £ftaffadje, baf? baö SOlinerafnniffev im 58affin

ftefö feine $farf)eit tvffilt, f'ann fiel) jebermann überzeugen, »enn

er fidj tum einem ber SSabebiener, mo immer au 8 bcm 58affin

ein reines ©las mit SBafet füllen (äfjt, unb roenn er ben beffän*

bigen §lbflujj jenfeits bcö SommerljäuScbeug an ber fSsx&dt gegen

ben ©arten in ?(ugenfcf)em nimmt. «§ierburc§ »irb ge»ifj bie

Überjeugung ber ftefen Älart>eit be« SBafferS begrünbet »erben.

Sie manchmal fd?ein6are £rübtmg beffelben Beruht nur

auf einer opfifdbenSdufc&ung. 2Beiß ja bort) faft jebet*

mann, bafj bicfe©rfcf)emung fidf> bei bem S8e(rarf;fen üonSöäc^en,

Slüffen, (Strömen, Seichen, «Seen unb üorjüglid) beö 5Kecre«

oftmals jeigf unb nur im SSet^äffntffe ber £iefe, bcS ruhigen

ober 6e»egfcn ßuffanbeö, burefj ben Steftejc beS ^orijonfeö auf

ba8 SBaffer u.
f. ». fiefj einffefrt; Mti erfrf;eint ganj anberö

bei bem (Schimmer beS ©onnenfidjie«, als bti trübem #tmmel.

S)ie geringe Siefc beS Seid>eg in SSollou gibt biefen £du=

fd>ungen weniger «Raum; jubem ift ber ©runb beS £cicf)eS mit

»eifsen Äiefelfteincn üerfeljen , baljer auef) ein gefälliger 8id£)t=

IRefler bon unten nacb" aufwärts ftattfinbet.

dagegen ift ber ©runb beS S8abner*©d)»immbaffinS, ah-

gefeljen ber bebeutenb größeren Siefe, nod) mit bunflem ?fS»f)alt

belegt; ferner mujj and) ber ganj un6ebeutenbe @eb\i(t beS

Sßösfauer* SSafferS an füren 5Wineraltf)eileu bcnicfficbjiget »er»

ben. Sßofjer fod fiel; bort ein trü6enber mineralifcb>r 5lbfa| ge<

ftalfen? — @S i\t baljer nafürlict;, baß ftc^ baS borfige MaW
»affer immer fefjr Hat barftettt , aber aus benfelben Urfadjen,

auef) nur eine unb ebeutenbe arjneifräftige sßjirfung

bieten rann.
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.Cbfdion es feif fcf;r tiiefen fahren feinem Sacbfunbigen

in ben Sinn fam, ben (fifengef;aft in 58abner--£LueÜ'en geltenb

maci)en )U motten Ovo es bod) in bebeufenbem 2ftenge im &Bfa$e

vorfommf, afö in SBöoIau), fo rüifl id) bod) auch, bejüglidi bieff.8

SBertnidnijJeö einiget einfuhren.

.fccinrid) Johann von Grank, §$tet f. f. apoft.

SDJajefld'f bev &aifcrin ü^art a £r)ercfia, n. oft. 9tegierung&

raff;, vieler gelcfjrlcn OoefeKfdiaffen 93iifg(ieb , erjablt in feinen

„P)e [nn b b vnn n en" ber öftevreidMfdieu ??ionat'dne , Sßien

1777:

i,Zsd) fcaB« Bei meinen Unterfiidntngen beo SBarmbabeö, beä

.ft'elJelö, ober ber fogeuannten Urfpningobäber, ;5" ficriüon- .per»

]Og£' nnb <3(. Sdifcnii, beS gfrauen«, bet speter6c.abeä, bf3

(Sauet* nnb beä ^ofcvhe-babeo — in biefen ivarmen £lue((eii <n

JBaben bei Strien mebr ober weniger (Sifengefuft aufgefunben."

9fn SBejug beo sp e r e g r i n i - i^ a b e e jagt er .-

r/
(Sä ivirb von einer eigene, 1, burdi ben burdilodurfen 33o=

ben , auffleigcitben GuefT« reidilid) verjeben , nnb unterjefieu

bet ftdi
:"

„erftetkS von allen anbern, nidU nur babttrd), bajj ti

m e fir Crifeii enfbalt, fonbern aitdi, bajj ti ein eigentliches

eifemeä Söaffcr ijt, lvoburdi e<S in vielen gälten ben SJor*

jug vor alten übrigen bat."

„^iveiteno baf; eä einen geringeren ©rab von SSärme Kit."

(9t£mtt$ nur äfc° iKeainnur.)

Seite S4 ßeifjl eo:

«3>ie ©runbibeile biejeo £8(tbtt)äjf<t6j jinb eben mie bie

vorigen; allein eä bat i'tberbie^ nodi V i el @i fen, ivetcbe-s bie

Vorherigen nicht haben."
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„Sie Äraft beö speregrtni=5öabeei ffimmf mit ben anbern

überein, infotteit aber ift eö üon benfetbcn unferfducben, bajj eS

unter allen ©abnermaffern am menigften beij?, unb mit ©ifen--

6
e ft a n b

t

i> e i ( e n vor 5 ü g t i tf) »erfetjen ift, bie fcb>adien §ujle

unb anbere ©Heber m e&r ftdr f et , unb fixerer unb beffer

a\ä anbere ju Reifen vermag/'

Sn Saferen Reiten marb burcf; bie Sttrafyfe , »elc^e

Dr. (Sdjenf (burd) 30 Sfd^rc SBabearjt in S3aben) beroerf*

fteffigcn (iefj, baS 0iai$fM)en nad) (gifengefwft größfentfjeifö

tternad)läfjiget, ausgenommen bei ltuterfud)ung beä $8abnerfa[je8,

melcfjeS .£>err Dr. !yoö nd'fyer unterfud)te. 9£adj ibm ftnbet man

in 100 Steilen beffefben 7. :! 4 ©ran @ifen>£>rt;biif. Sn SSetterö

2ten SBanbe, @. 237, 2fc Auflage feiner .fjeifqueü'etdetjre fi'nbet

man iaS äßeitere hierüber; fpä'ter im %d)x 1845 faub £)err

Dr. ^ainjbauer aufjer bielen anberen 93eftanbtfyei(en auefj baä

fdjmefetfaure (Sifen=£rt)bul in bemfetßen.

Sie (Sinteifung oben genannter .Clueffen per Ambages in

ben SSafftrt in einer SBeife ju beUKifftefligen, baj? fid) bie £em=

peratnr beö SJlineralmafferö in bemfetben nieijf f)ötjer aU jnnfetjen

19 unb 20 ©rab Steaumur ffeflfe, mar feine flcine Aufgabe; fie

fonnfe nur burd) viefeö 9hid)benfcn unb oftmaliges* SSeratfycn mit

ben auögejcid}iu-fen Ferren «profefferen «an ber 9luU, unb

©if arbö bürg auf ba$ (Snffpred)enbfte gelöfef werben.

@3 ift tjier ber $pia§, aud) nodj eines befonberen UmffanbeS

ju gebenfen, ber in biefem SSaffin bead)fen§u>erfl? erfd)eint.

Sie eben befprodjenen HueHen, melclje jur §u(Tung be§

SBaffinS bienen, fjaben, mie bemiefen einen grojjen $Reid)fb>m an

fixen unb fh'idjtigen SBeftanbttjetten
;

fie ftimmen überhaupt ju*

meift mit ber Seopolb^Söabequetfe überein, meldte, wie fd;on
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errodbnf, aud) mi( t^rer Temperatur r>on 25.4° St. bcnfetSen am

nädiften ftetjt, unb in einem Stötfpfimbe Sßaffer bei 14'/} ©ran

an firen 5öc[(anblf>eifcn cnfßätf.

(?in ä'ßntid) grojjer Steidjtbum an fijretl unb ftücbtijien S8e<

flanbffieiten in ben Quellen , meiere bae Scfmnmm-- unb 3?abe--

SBafjtn fü(!en, ßa( gut natürlichen §o(a,e, bajj ber SB oben befl

58abe*S8affinS fniebt im ©d^winimsSBaffin, ba beffen SBoben

tiefer Hegt, unb baburd) bem Ginftuffe bcS Steffel unb ber

üUmofpr/äre weniger au8gef«§i ift) mit Dielen &6fd$en ei feit«

unb fat jtjälfiget Sffcafur beberft, als ein h c d> rt bei!»

Präffigcö ftufißab bient, ßefouberS bei SPerfonen , Weiche

ju cottgefliben Sufldnben in bei eueren Zpßa're bes Organismus

biSponirf fiub, irobei audi bie llnferftiifcuna, mit ber 'ütniivnbuna,

ber Patten ©fvaßlßabcr, metdie in ber SBabe * ?(ßtßcilung beä

SÖaffht8 (ld) jur ©enäge üorfntben y feft icirffam ift. (*s wäre

baber fo^ar ju nn'infdien, baj) baS Siaffin niebt 311 oft abgetaffen,

unb am Stoben auSgeblürfiei Würbe; allein bie vollfommene Ontf--

feerung beö SBaffiiiiS, unb SBürftuna, beS ^Bebens, ivirb alle I

biS li Sage jur ^ccfbineubuiFeit, butt$ ben Itniftaub, baf ber

SBoben beS SSabeS burdß, feine juuehmenbe Sdilüpfrigfeit ben

SBabenben unbequem wirb.

Su bem bier ©efaa,fen bürfte SCffeS crmäbnt fein, WaS jur

fteftfteUuug ber riduiejen SBegriffe, jur Cfrfenntntg ber Sßafirbeit

über ben ©egenftanb biefer Süfitibeitung bleuen fanu. 5Me tnebi-

rinifdu SfiMcbtigFeir biefefl GcgenftanbeS ift fo bebeutfam, baf; bie

SBoricßtiaung irriger ?Iufiduen über benfefßen jebent ais ^ftießt

erfdieinen muf:, ber feinet (5rfjorf<$ung vueljabuge @fubleti unb

SBeobadMuna.en mibmete. SBon biefem Gefidnopuufte auegeßeub,

DON biefer Überzeugung geleitet; babc icß bie geber 511 bem gegen«
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»artigen 5tuffa£e ergriffen, unb meinen (Erfahrungen gemäjj, bie

tdufcljenben $t>pof (jefen , wrf<$e in mutefter 3eit in biefer 33e<

jiebung aufgetaucht finb, ber 5Söat)vt)eit unb äßiffcnfdjaft enf*

fpred>enb, wibcrlegt, eingebenf beö äffen ©prudjeö, bafj e$ fein

.£)ei[ gibt, afS in ber äßa6rE)eif.

9cun wetten wir ü6er bie ^leilfrdffe oben angegebener

.Guetten unb jener tion SBoben überhaupt uod; 50cancf)eö an=

führen.

^ ö U (i «.

5(uS bem biöf)er ©cfagteu cv^eftf jivar wobl fjinfdngnd;,

baß ben $8öölauer=$Bdbcrn ein fo ausgebreiteter SöirfungöfreiS,

fowofjt jur ^erftettung, d$ jur SBefeftigmtg ber ©efunbtjcit unb

Gräfte ber ?Dienfd)en, wie Dr. SB

o

gel ber Söett glauben machen

möchte, burdjauä nicf)t jufomme. —
SBa^r aber 6(ei6t e3:

bafj SScöiau, fo wie Skben, in einer ber reijenbften Um*

gegenben Sßienö gelegen, r>ie( 5tuner>m[ict)feit barbietet, unb

baf3 baö SSaffer im Seiche 2Söä(au'S jcbem 5lnfommenbcn burd)

feine fd)önc $(arfjeit freunb(icf) entgegen fäd)cff, unb itm jum

SBaben eintabet. 9hir ©c$abe, bafj bai Sßaffcr felßff fo geringer

arjneifraftiger Statur ift; attein beffen ungeachtet wirb eä SStefen

eine angenehme (Srquidung geben.

$err Dr. SSogef citirf in feiner Anleitung für Söabegcifte,

(S. 64, ben 9(u3fprud) beg SÖabear^teS ju Söaben, ^terrn Dr.

#a6et*), welcher wört(id), wie folgt, lautet:

*) Scffcn 2tbljanfalung übet SJöetau, in ben 3af)rbüd)ern für 35euffcfj«

lanbS Heilquellen. Safjrg. 111. ©. 298.
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„Wad) meinen (Erfahrungen fann c§ niefit feidjf eine beffere

Vorbereitung jltm ©ebraurbe ber Sdimefeltftermen in 5Baben für

f d)\v ä ch I id)c sperfonen geben, aU baä ermannte SBoötauer*

58ab , unb nid)t (eid)f eine 6effere 9iad>fur, als bie fühlen

(Zrbmimiubüber t.u Sßöölau."

SDtefW C'ifaf forbert mid) auf befjnnf ju geben, baf; in

jener Qtit , OÜ obige 'übbanblung gefd)rieben mürbe, nocf> bie

(üerftefyt fld; , unter geberiger Semifuing) grojic Rraff v>edci=

benbe SJtttjetflt« Edjmüum- unb 9? ab canft alt in 58a«

ben nid;t ttovbanbcii l&at , inbein fie erfl im Jabr 1848

eröffnet mürbe; fernere! mar bamalä bie p b i> ü f

a

I i fd> = ebemifrbe

MV'fdiaffeubeit ber SDiinetafqucIIe ju SßSSfau nodi n i rf> t fo beut»

lid) unb Um bei'aunt, tote biefelbe eä jefu mirb, man fannte

baiualo nodi niebt bie 'ülnuutb berfelben au fludHigen Sßeftanb«

tbeilen — nodi meniger mar man fidi betmifit , bafi bureb bie

(^rfiifjuug bei* bonigeu ^liueraliiMfferö bie flüchtigen Seftanb»

(heile enteilen muffen , unb bann folebeö 9?ab nur bem , von

gemohnlidH-ni erbieten SBajfet bereiteten, in feiner Sßirhing

glcid» mirb.

Ü5>io gegeumänig bie Radien flehen, mirb mohl jeber pBi-

lofophifdu- Sltjf ben brauten, bie 511 ibrer G'ur früber bie mär*

ineren Selber brauchten
, gut befeftigeuben 9hu$CUt , menn eine

für uotbig ober münfcbcitömertb erachtet mirb, bie in 58aben

felbft befiebenbe SBfabe unb ZdiminnmOlnftalt mit ibren 19 bis 20°

lWwmmir anempfehlen, — |?bo<$ unter ber SB r a u f e f$un g,

bau benfelbeu biefe uiebere .'Jemparatur jufagt. 9iur bei jenen,

bie fdMiMiiimen i'cnucit, ober c§ lernen mollen, fann eö aÜ OluS-

na&me gelten, meil bureb ähnliche .Körperbewegung auch bie

3
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niebere £emßaratur jur angenehmen «nb erroünfdjten (Sinmirfung

»erben fann.

2. SBafjr blci6t es, mag Dr. SSogel ©eite 4 in feiner

^ntcifung für SBabegdfte fagf> „bafj bie ©aber in SSoefau V>or*

juggrocife gegen bie ntwoä retjBafe Sonftitution fjeitfrdffig mir*

fen, weiche bie ^ofte ber meiftcn ÄranfReifen unferer Sage iff.

9iur eriau&e id) mir ^»ier ben roofjfgcmeinten Statt) ju erteilen,

bafj fotcfje Sftenfdjen öirfe SJhmäfe bort »eweifcn mögen." —
3. Sßerben bort bie Soudjcn (Strafjlbdbcr), o6fct)on ju

benfelßen im freien feine SJorrid&Jungcn jur Qtnmcnbung beS iah

(en Sßafferä Vorlauben finb , unter guter Seitung, mancf) gun=

ftigen Qjrfofg tjaben , unb biefj 6Io§ affein burdj ben medjanifdjen

(Sinbrud

4. Smmer aber roirb ber ©e6raudj ber bortigen SSdber

fammt beut <Sd>mimmen unb ben lauen <3fraf)I6dbern ju ofjns

mächtig fein, um fcebeufenbe djronifdjc Äranf'^eit^rojeffe riirf

*

gängig ju mad>cn, unb bie SMufcrafc :c. :c. gehörig lieber ju

regefn.

95afcett.

Ungeachtet feit t>icr SBejennien Viele gute (Schriften in mebi*

jinifd) s praftff$et ^infidit über biefen Gurort erfcr)ienen ftnb,

wovon id) vor ber $anb nur jene beö Dr. ©djenf, Dr. 5Rol=

let fammt feinem 93af er , Dr. 95ec? unb Dr. .fjabef, fo lr-ie

bcggemeften$rciöHnmbar$fc3 <&d)tatt ermahne, ber Vor breifjig

Sauren ein ir>ar)rt)aft 6etet)renbeö pvaEttfdjeS Saud), »off gefreuer

^Beobachtungen unb guter 9tatt)fcf)[äge üßer bie ^edfrdfte ber

S3abner Mineralquellen unb ifjre 5(nmenbung fdjrieb
; fo b>rrfdjt

bod) fomo^f unter €rjfena(§ unter vielen Saien bie irrige Sin«

fidjf „bie 93abner-?Bäber ert)i|en unb fdjmdcfyen ju feb>."
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3n biefcm Safje ift SöahreS mit Unridjtigem gepaart. 3Ke*

manb fraßt (jierbci um baä Sßanim — unb bic Stnhoorf liecjf

fo naf)c 9}id)f in bcn .*ö c i fq u eilen an fich , fonbern im

fehlerhaften ©e$raut$ bcrfelben, ift bic Ztfudb.

T^iinf unb brcifiiajdhrici.c Unterfudjungen, 95crfucf»c ber man*

nia
i

fa(lia,ffcu Sfrf an mit felbft, unb fehr vielen anberen , unb

getreue , f}öd)ff gemiffenhafte -öeobad^fuitgen haben mich bclcljref

unb babiu geführt, gegenwärtig bie einzig richtige unb

n u t all etti mobt 1 1) a t ige Sri unb SBeife ber Kn«

roeubung biefrr .ftcilqucflcn fcflfefwn }U rönnen.

;]ux ©offjugfcjjung Ifl aber bie genaue ^Beobachtung fof«

geuber ©ing« burdjaufl noihmcnbig :

I. ©(e SSotBereifung }uc (Mir;

•»'. bie geeignete Temperatur befl 5Babe3 fet6ff;

:i. bie QtU befi Sscrmeileno in bemfelbcn ; unb

•I. bafi benehmen barin , unb nadi bem ißabe.

Sftr, I. SBaö bie Vorbereitung ;ur cniHinfchteu Vabeatr

betrifft , finbe ich nur nöthig ju erinnern, baf; vor bem SBeginne

bcrfelben, eo fehr bienlicb fein tvirb , Wenn ber £crr .Crbina-

riuo bei jenen Traufen, bie er ino S&ab hinrveifet, bie SSerforge

trifft, Ben Unterleib bcrfelben genau 51t unterfut$en, unb vor*

hanbene (Mubitatcn 311 befeitigeu. ?iacb ^iafgabe ber Verhalt-

uiffe mögen oft mehrere Sage, audj ivoht einige SSot^en, (löerin

mau bd8 milbe Verfahren mahlt), hierzu erforbcrlitfi [ein. — .3>a

aber viele tränte, ohne von ihrem $erttl ÖfbinatiuS einen

anamuefttfeben Bericht mitzubringen, im Vabeorte anlangen, fo

foll fidS jeber Vabear;t 3um feften @runbfa§e machen,

„beriet Äranfe ja nicht in8 ©ab :u ühief en , bevor er bieielbeti

nicht fehr genau craminirr, unb unfcrfud)t hat — unb finbeter,

3
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beiß ber Unter(ei6 nidjt fo befdjaffen, wie nöfljig (eS Wftefjt fidj

in materieller SBejietjung) bie mdfig entleerenbe SSorfur einzuleiten."

9?r. 2. Sie für ba§ franfe Stobitnbuum geeignete

Temperatur b eö §8abeS fefbft, ift bon fyoljet äßicfj*

tigfeif.

deiner toieljäfjrigen (Srfar)vung ju §otge, gefcfyiebt baS

milbe (Sinwirfen nur burdj bie gehörige Temperatur beä SBabeS,

nur biefe gi6t bie am meiften frud)(6ringenbe äßirfung — batjer

and) gemifi nur jene SBabetcmpcratur bie g e e i g n c f ff e ift, worin

baö fid) 6abenbe 3'tbittibuuin fiel) angenehm fütjlt. Sögest

inö Ungtaubtid)e, meld;er Unterfcfyieb 6ei ber leichtfertigen SBafjf

beö ?8abeö (Statt finbet. Sft man fo gtüdlid; cS gfeidj ju tref«

fen, fo tritt fet)r&afb, ja f 111-3 nad) einer, bei SDiancDen buref)

bie §of)e äöafferfäule uerurfarfjfen, etn>a3 läftigen , aber fdbneff

üorübergerjenben Gmpfinbung, ein ungemein fyoljeä Sßefyag*

(i djf ei t ögef üf) t ein.

©efunbe $Ütenfd)en fonnen of>ne Sftüdftdjt, au3 leidet

begreiflichen ©rüuben , in ber SBafjl ber §8äber in SSaben, nad)

©utbünfen »erfahren , in jebem werben fie bie gehörige Stetni*

gung , unb mefyr ober weniger Suft ftnben. (Sdjroer aber ift eS,

fetbft für ben erfahrnen ?lrjt , alfogteidj ben münfdienöwert^en

©rab ber Temperatur für bie ^ranfen ju bestimmen , bafyer ift

oft ber 2öed)fet ber SBdbetr nofb>enbig.

©a$ fürjefte unb jugteid) fid>erfte SÖiittel baä

gehörige 58 ab für ba§ franfe Snbwibuum aufjufinben

wirb ftefS fein unb bleiben, wenn ber $err Örbinariuö ba3fe!6e,

früher ju $aufe nod), ein ganj gewöljn(id)eö warmeö SBafferbab

nehmen (äfjt, unb in jener Qtit, in meiner baöfetbe barin fid)

behaglich] füt)tenb äußert, einen richtigen £f)ermometer burd) fünf
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SHiltUfctl unb fo fief nfö teidif mögticfj barin fuft , unb fidi auf

biefc "Slrf in bie Ä'eniifnif? bee geeigneten Temperatur = (5rabc3

feßf, unb benfetben bev, ober bem Äranfen mittbeitf.

SDfe (anbcöfürftlitbe <2tabt SBaben bcfi|t breijebn feftjf*

ffdnbige Duetten Pon 22 bie! 2!)° K., mitbin ftufenmeife ans

grenjenb an bie Temperatur beö Stufe« Pen gefunben ^lenfdcu.

2)icjj ift matjrtid) für biefen Purort Pen $ i m m e 1 unb (.? r b e

eine SBcgüuftigung, mctdje nirgenb in fo jmerfmäßigem ©rabe

(Statt fjnbct. 5ÜJan braudif eö roeber abmfiibteu , uod; 511 er=

fyit^en, read nie unb nirgeubs etjnc 2>ertuft Pen mefenttich roirfeiu

ben Steffen ttor fid) geben fann.

SDfe (rcfflichftcu ^Beobachter ft i m 111 e u Pen jeher alte

barin überciu, baß bie ??cincrall\ibcr am mir ffa mft e n

feien, Wenn fic u u b e r a n b

e

tt gebraucht Werben , fo nie fie

bem @d>cef)e ber Ö; rbe entfpringen.

'.tiefer g r ft e 83 e r jii g b e r 83 a b 11 e r * $ e i [qu et) e n

Per fe pietenanberen grofsarfigen Shermcimntrbe bisher ju wenig

bcarhjet, unb in bao benfetbeu mit Riecht gebührenbe Sicht geftefit.

3u s
?Jr. 2 gebe ich bie angefrfdeffene licinperatur'S'abeUe, in

ipcldicr man in ftufenmeifer (Dtbnung bei cinauber, nicht nur bie

©rabe nach ReaumuT jeber .Cuolle am Crinftuffc , fenbern aud)

noch jene beS SSabtS fclbft, erfeben fann.

SDieje Tabelle ift ba60tefu(tai mieberhetter, mabrenb breifug

unb Pier Sagten , febr oft mit ben beften Jnftnimfnfen borge«

nemmeuer, unb in jeber Jafircöjeit gel ben berfo$tebenflen ©aro=

unb Ifbcrmoinefcr SBetl)ä(tniffen ber 5trmee-phäre angeftetlter

llnierfui-bungen. — ?w'c ergab fid) eine 5(bmeidning , unb im;

mer blieb bie Temperatur bicfelbe, wie [ie in ber .iabetfc rer=

jeicbjtef ft* botftnbet.
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Sßie gewiffenfjaft id) Sei ber Unterfucfnmg ber £empevafut

ber Üuetten ju Sßerfe ging , möge man auö bem erfahren , bafj

id) mifjtrauifd) auf meine grofje Äurjftdjfigfcit bei ©rbebungber*

felben im nafurlid^en Äeffet ber Stömcrquelfe (vulgo Urfprung

)

im fOionate Öftober, tpo Stiemanjb mel)t fiel; bei ber Srinfan*

j'fait einfanb, ben fetjr gefälligen .£>errn Sofepfy @<wJ Äainj*

bau er, Dr. ber SJlebijin uub Chemie, fjinein$ufteigen batfj, um

genau in bemfe!6en felbft ben ©rab ber Temperatur erbeben $u

wollen. @r willfafjrfe mir , unb mein <2ofm $einrid) Ober*

fteiner, Dr. ber SDlebijin unb (Jtjirurgie unb Scagifter ber ©es

burtgfjilfe, begleitete ir)u. SSorc)er ließ id) ein fleineä @cf>ifflein

mad)en, worin mehrere brenuenbe ^er^eu befeftiget waren, unb

außer bera Ä'effei am ©elänber ftanb icb, mit einer großen fjelf

feuebfenben gacfel oerfe^en, unb mein ©tieffofjn .£ierr 0t. I*. £>.,

gegenwärtig in .Konftantinopet, fungirfe hierbei alö WÜnfdjenä*

wertber Qlitfjcidjncr beffen , m§ bie bei beut in bem Äeffel

fid) befinbenben jungen Männer mir mitteilten, unter anberen,

baß bie Quelle allbort 27s ° naeb, Steaumür unb 344° nad) ©el*

ftuö Ijabe *).

3u §Rr. 3. Sie 3eit be-3 SSerwciienS im SSabe ift eben fo wid)*

fig, als bie geeignete Temperatur besfelben. SSor 35 3ab>n

fdjon t)a6e id) mid) mit einigen ernften Sßorfen hierüber Weitläu-

figer auägefprod&en — in einer Keinen ©djriff, metdje id) auö

©anfbarf'eit für bie , burd) ben ©ebraud) ber 58abner SOtiiural*

quellen wieber erlangte ©efunbfyeit , in SSaben fjerauögab , unb

*) CaueS S3ab 19-25° R. unter ber SBlutroä'rme , warme« S3ab über

25 bis gegen 28° R. — 30 = bev Slurroatme ; über 30° R. ift

ein tieff es 53ab. Sie l. f.
©tabt S5aben bcft&t batjer fein fceipeS

SOtineralwafferbab.
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bcn reichlichen (?rfrag bafür jweien unglücflidyn, febr armen, v-on

ber 03id)f )U Ärüppel geworbenen allen Zd)ive\tan, S£5d)tei cincö

yex-fforbenen Sßicncr SDiagifiralifdicn gSeiittäftretöy nifemmcn

lief!"). .vSebcin, ber im 58abe a u f merffam ift, wirb fidj ber

fötwUi't 06 bie SBafil be3 5Öabeö bie nötige fei, felir balb

bar6ic(en, ba in biefem %c\lk ein relativ» größeres SBe^aß*

lief) f e i f ögcf üb)!, a(S fcor bem (Eintritte in baö S3ab ober

gleid) anfange! bcäfclben for^anben war, bcuilidi jtri) merfbar

mad)f. — SJicftfl relatio größere -ö e hagli cf) f e i togcf üt)l

fo(( man im Sßabc h co 6ad) f en, uiib wie man fpürt, bajj

baofelbe abzunehmen beginnt, baö FBab Wrtoffetl, unb jmar che

man nur baö minbefte frembarfige , ober unangenehme ©cfuhl

empfinbef. ( <£ö. uerffeljt |tä) , bie gowöbjiliaVn niä)t ange*

nehmen SüirFungcn bcö Söabcö, afö
J.

58. ba [tob im anfange

bei 3JtfMid)en gclinbcö SJauofjFneipcn, Stauungen, unb bann

bie an SÖleffirU-n unb ©id)tifd)ou in bei erflen labern »er*

mehrten &'norbcufchmerjen, abgerechnet). $\\ biefem letzteren Sr»

eigniffc wirb ber erfahrne Strjf jebem gratuiiren , med baß ber

SWomcnt ift, oou mo auö ber Äranff)titttytrojejj raf* in beu

©cucfungö;Ä>organg überzugehen beginnt; unb c fr modert Un=

eingeweihte in bie, ben «£>croen bort warmen £Ocinera(guelIen

eigenthtlmlidie Sß>irfungöweife auf unb bavou eilen.

SDtr Qtrjf vermag viel weniger bie nninfdKnöwerrfye Qtit

beö SSerwcilcuö in bem genommenen SSab« 511 beftimiueu alö

*) »Siniac ernfte StBov'tt übir bin inneren @t6taudj ber

Sabncr $citquetttn närtjfl Cfrcrrcid?S 9?c|ibcn$ für 3ebe'r«

mann." iü'ii EBtntbiEt ^berft einer, 2>cfter ber 2Crjncifunbe

unb preiftifdjcr 7l'rjt in SBisn. SSabtn , 1SU>. ©ibruett bei ger>

birninb UUvicij.
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bie Statut
- beg $ranEen felbft; bicfc ruft ffar unb bcutlid) bcm

5t ufm er ffamen ju: „;ye§t g e^ e Ijtnaug!"

3Benn nun biefe 3eit getroffen — unb bieg meljrmal &üu=

tereinanber gefielen, fo fü^tt (tdj ber Äranfe nad) bemfefben

relatiü Ictc^fcr, fräffiger, unb off überrafd)t burd) bag ©eftiljl

„fein Äörper fjabe an fp cj if if d) er @d)mcre vev*

loren" fein ©emütf), fein ©cift ergebt fid) ; unb inbein er

fid) gelenfiger finbet, fefjnt er ftcf) in ©offeg fdjöue, freie 9ta=

tur, ftaft roieber in bag 58ett jurücf — unb tiefem regen

SS er langen fott er $olge (eiften!

SMe Unaufmerffamen hingegen , bie ju lange fid) babeten,

rcenn biefelben fid) audj burd) infereffaute ©cfpräcbe int Sdabe

angenehm unterhielten, filmen ftd) nad) bejufel6en mübe,

fd)i»erer am Körper, unluftig unb trage am ©eifte,

faul; unb bieg füljrf fie roieber ing Sßctt jurücf, roeldjeg bei

tiorrjanbener Steigung ju Äopfcongeftioncn nachteilig wirb.

©g ergebt i&nen fo roie jenen, roclcbe fid) uid)t begnügen,

ben lebhaften junger auf bie, ber 9iafur gemäjjc SBcife ju be*

friebigen, fonbern burd) finnlidjcn ©aumenfi^el »erführt, ju

üiel bei bem SJtable ju fid) nehmen. Sie werben nad) bemfel«

ben )tntt erftarff, unb ju geiftigen unb förderlichen Sbätigf'citen

angeregt, träge, mübe unb faul, unb legen fid) gerne aufs 9iu=

bebetf. ©ieö ift befonberg in bem briften Steile ber $iit beg

burd)fd)nittlid) angenommenen Sebengaltcrg fd)äb(id).

Sn «£>infid)t beg Setfmajjeö jum SSerroeilcn ber Traufen im

S3abe f)abe id) unjä^Iige Sftale erfahren, bafj mitfelft Pachtung

begoßen ermahnten, relativen SBebaglicbfetfgefütjlg, bti jarten

ncrööfen ©onfti tutionen eine Sßier telftunbe fo

»ortref flid) anfd)lug, alg in trägen, an Heroen unb §Btuf*
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fpftcme forpiben, unb bcfldnbig mit frocfenem
, ftctä unthdtigem

andrem .gmuforgane »erfebenen Jl raufen, }»rfs aud) noch mehr*

fliinbigeö S3*roeifcn in einem, bcjugltd) ber Temperatur , ben=

felben Beflfomnicn jufagenben SBube.

Sm Surcpfd)nüfe fann man für ©efatnnitfranfe, ale

ciciröf)!iftd;ce Seiimnjj bcS SJabcnS in ben SSabnergucllen alshin=

länglich, eine ©funbc annehmen.

Über alle biefe angeführten fünfte ift cS n>o&( febr briiu

genb jl) rat Ben, bafi bie Äranfen oft mit ihrem 9lrj!e JRürf»

fpradje führen, in ber H>orauefer>ung, fie wollen ben gröpf*

möglich/n Mittun v-on ihrer S^abefur erreidnm!

3« ?ir. 4. 58fjüglirf) bcö SScneftnifnö ber £ raufen m unb

nad) belli ^obe.

(£$ gcfdjicbf nidjf feiten, baf; Ä raufe in etuubenbdbcrn,

U'o bie .Temperatur il)ncn Ixk^t , burd) b^B einfchmeid)e(nbe

fanftc Oq'inr-irfen berfelben bei langer äßejfc cinfrhlafen. — jjDtti

foll man burrh ÜVroegung bee* Äorpero, in \o ferne ber Raum
cö .geftattet, j'u mhinbern ftid-en. — SDiä Pinfchlafeu ift in ben

(Sdirotmmbdbcrn unmöglich unb bieji ift aud; ^iuer von ben

m'clcu ©rünben
, warum bie fraftigeu »liueraluniiTer^ZdiaMmn^

haber fn ungenieiu öitl ©ufe8 Iciften.

§Ud) bem SBabe, unmu bae fetter günftig, unb man gut

abgerieben unb getroefnet ift, begebe man fich auf einen 2pa=

jiergang, um irgenbivo im J-reien ju frübftüd'en. ^ft bie 2BÜ=

terung ungunftig, fo nehme mau baä Jrühftucf im gefelfigen ©et*

eine. Wiwä v-ermeibe bie j« ernfreuStubien ober ^efchdftigungeu.

überhaupt beftrebe mau fieh , fo ötcl mie möglich
, gemütblicb

geiftige ('••lumirfungcn jü erlangen, unb babei in feber S?ejiebung

tndflig ju leben

!
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allgemeine Uürhunn ber iinimcr illiiicriUiinclUn.

Sßenn nun ben oben gegebenen pteXtifäm 5lnbeutungen ju

bem ©ebraucfje berfelbn entfprocf)en wirb, fo werben fic fowobl

i m t a u e n <S cf) w i m m 6 a b e , &U in ben anberen wärmeren

SBdbern, auf eine einfallt etdjelnbe unb milbe Söeife ben

@ret$Umu8 ber fenfitiuen Sterben befdnftigen,

bie 2R erben? raff ber SSewegungöorgane c r t) ö t) e n

,

bie reprob tiftiöen 9Serrtct)fungen (gunffionen) bek-

leben, bem ©emütlje mefjr Stufje unb bei» ©eiftc

geregelte ^ ö t) et e Sljdtigfeit »erfct)affen; bie auf*

faugenben unb auSfcfjeibenben SBerridj f ungen ber

inneren unb dufjeren •£> a u f beö SÄ a g e n 8 , 35 a r m»

Eanalei, ber ^arnwerf jeuge, unb ber ©ef cf;Ierf)(ö=

(beeile betfjätigen, unb als § o
l
g e fjierbon ben

(Sdjmeljungäpr ocefj ber franfr)aftert sprobufte,

fo wie il)re ?luffaugung unb 9tu3f cfjeibung beförbern.

3pccitllt IDirhnnfl bec Jnbner $iiber.

SBir wollen unö hierbei, fo tiiel wie mogltcr), an bie ftufen*

weife ©utwicfelung ber Bon SBatcr unb SÄutter entfproffenen Son*

ftifutionäj.Rranfljeifen in ben uerfdjiebencn SebenSepocfyen beö

SJlenfrften Ralfen, unb beginnen bafjer auef) juerft mit ber (ber

(Solution angefangen) frühen unb fpdferen 3"9««b üorjüglid)

eigenen ©crof elf ranft>ei f.

S5tefe ift ein t>on ber ©efe|mdfjigfcit abweichen;

ber 3"ftö"fe btä SebenSproceff eö, begrünbet in

einer fehlerhaften SSerbauung, 51 f t) m u n g unb 51 n &-

bünftung, in einer t)ierau$ tjeroorgerjenben fehlerhaften

S8lutmifcf;ung, beftef)enb in einem relativen Überfluß
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b e « 9t ( 6 u m c n 8, unb in c i n c m 501 a n g e ( an gaferftoff

unb ?8(uf rot f>; in einer lfieberum bierburd) bebingten fehler*

Raffen 6 rn ä fj r u n g, l r a n f b a
f

t c n g n t m i cf e 1 u n g b e 8

3 e (
(
g c m c 6 c 8, bee 2 >; in p t) g e

f p jj« unb SD r u
f
e n

f p ft c in 8

mif ber Neigung jur So Übung V«Jl 81 n fdi me 1
1
u nge n

unb 31
f

( c r p r o b u ff i o n c n, roefriie fammüid) ein Streben

jur <Z(lb ftjer f ctuin g l)iibeu. <i2d>arKiu.)

2}ie Sßerä'nbcrungen ber Änodjtn in ber Scrofelfranfbeit

finb jmeifad)er s3(rf: cnlmcbcr mirb bic SWifchung be8 ©cmebc8

berartig t-eränbert, bafi bie pfioeipborfaure Äalferbe fief) bfttta

vuTiuiubcrt, unb bie Anodjcu meidi werben ; ober bie Änodjen»

Ijmit entnlubef fid;, unb ber Änodien beginnt ju üereitern. 5}lan

i)üt bie ©rmeid)uug ber &nod)en im Äinbeoalter ( Khacliitis, eng;

lifdjc AHaufbeit) Don ber bco Kffttf (Osteoinalacin) unters

fd)ieben.

©8 mürbe mid) ju meit fübren, bic fperieliefteu (5u-fcbeiniin--

geu in ben Prüfen, im ^eftgeroebe, in ber aujicreu .fSauf, in ben

Sd)(eim[)iiuteu / in ben fewfen unb in ben fibröfen .flauten, im

^lorr-enfnftcnic, in ben a\ui>ipelu unb Änocben, unb bie einzelnen

tonfleme in SÖejug auf ibre aiuitomifdien Sßeränberungen ju

fdiilbern. ($8 ift genug JU erfabren , bof bie @ c r o
f

e ( f r a u U

b e i t e i n Ö c r (i n b e r t c r 2 e b e u 8
J
u ft a n b b e 8 © e

f
a m m U

organvSmuä ift.

$tu8 bem mefentliobcn ©ruubrH'rbältniffe biefer .ftranfbeif

ergibt fid> bie ÄSorberfage ber 3ufunfi
|
^rc-gnofe I bOtl felbft.

Sie ift eine r-orfduebene, midi bem SUrcr be8 Subjectei unb bef«

feu 0"onftitution, n<U$ bem llmftanbc, ob bie Äranfbcit angeboren,

ober nur ermorbeu ift, iun1i bem ©rabc ber 3fu$6i(bimg berfelben,

unb midi ber SBiduigfeit ber ton ben jHefkren ergriffenen £>r*
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gerne, naefj ben Vu^entterfiflftnfffett, naef) beut affgemeinen Gräfte*

juftanbe unb naef) ben Combinafionen unb (fomplicafionen.

5Me allgemeine SS orlj er [age — fo fprictyt <3cfjar=

lau naef) nietner Überjeugung mit öott« Söafjrfjeif — ift als

eine nicfjt ungünftige anjuferjen, ba bie Teilung erfolgt,

fobalb baö ©ruiibberfuiffnifj befeifiget iff.

§lad) meiner ttietjäfjrigen ©rfafjrung bieten ju biefer 58e*

feitigung t&eilS ber Organismus fefbff, fl)cil$ bie $fctj?ttttter(jcil<s

nif[e mit ber gi'inftigcn äßofjnung unb (?rnä"r)rung, unb enblirl)

ba3 größte unb 6 e ft c u o n ber Katar
f
e f b ff b e r e i*

fefe Heilmittel, bie $eroen üon lauen unb War*

inen 5Di in er Ölquellen, fomoljl innerlich ati äufjerfid) an=

geroenbef, ein allgemeine« ben ©efammf Organismus

auf eine milbe äöeife mächtig umftimmenbeä unb

erftarf enbe«, unb wenn noef) inöglirf), fieser jum .£>eil

f
ufjrenbeö 9f gen« bar.

Scb; erlau6e mir Ijier ein gar toiel fagenbeö factum ju

erjagen. %m Jya^r 1846, in ben erften Sagen im (September,

mürbe icf) in SSaben erfuhr, einen Änabett Den brei^efm 3<jb>

ren, ber feit feinem vierten Se&enöja^r, mithin burcl; öolle

neun Safjr ba§ Äranfenbeft nic^t toerlaffen fonnte, ju bc>

fitzen. S)effen ©rojjmutfer, unter beren £)bb>f ber 9frme jtcfj

befanb, erjagte mir bie«, unb bat mief) um Statt). %d) fanb

bei meiner genauen Unferfucf)ung ben nngtücFftd>en, anget)enben,

Dom ©ejtcfjfe au£ ^übfct>en Jüngling im bebauernömertf)effen

^uftanbe: ©crofuföfe ©efcfiroüre jef)rfen aufser am Äopfe

unb ©eficfyte, an allen übrigen £ljeilen be$ Körpers , jeboef)

am Stücfen am fparfamffen; Knorpel unb Änocf)cngefcb>ülfte

am ganjen übrigen .Körper mit »erfrümmfet unb einwarf« ge«
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bogener Jftücfenmirbelfa'ule, in ber Senbengegenb traten fcor*

[janben, bie unteren (?rfremifdfen maren gelahmt unb ebenfalls

frumm, ber Saud; aufgetrieben, fyart unb etnpfinblicb. liefen

3uf(anb begleitete jebod) nur ein mäßiges [enfcöcircnbes lieber

ofmc ©eftd)fciröfr)c; ber spafient Ijaffe ein fahles, fummerooü'ea

9(uöfe(jen, aber aus feinen matten klugen fprarb, ctmas, baö mir

gefiel; meine fragen beantwortete er fo tterftäubig, a(o märe er ein

unferriebjeter, pielerfafjrncr alter SÜJaun. Seine frübreife 3"=

(cüigcnj mad)te mtdj ftauneu — unb auf fein nod) früftigea

©ctjirnleben baute i cf> bie geheime Hoffnung feiner Sebenärettung.

SJteln ävjtlirfjer Sefdjeib an bie ©rojjnuiffer war fol*

geitber

:

„SBenll ber Änabe ein votfeö £uif>r in SJaben bfeiben föittte,

täglid) jmei baibe Seibelgläfer bon beut bertigen $ftinttaU

Waffer, baö ftnb beä SEagfl IG llujen, ober ein SBicner ©im'lpfuub,

in biet Portionen getbeilf, öonnitfagtf bie eine unb gegen SMbenb

bie anbere .löatfte mit ober ebne guter ?)ci(tf) genttfebt, unb

aTfe jmeifc 3\ige, in ber -jvnib bie ganje %tit binburdi, aber

nur eine baibe Sfunbe lang, ein ber Temperatur naeft für ibn

geeigitefeoi borfiges s3ciueralmafferbab nebmeu mürbe, fo bürfte

er narf) unb uarb SÖeffetUltg fpitreu."

Srlj erbietf mit SBevgnugeu jut Antwort, bajj fie c5 babin

bringen weife, med [ie ibren guten unb fo gebulbigen Grnfet fefyr

lieb babe.

SBjtm ^luötriue aus bem $aufe auf bie ©äffe, traf irf) mei*

neu lieben alten 'jyreunb, ben verewigten Dr. Seibert, ge-

UH'feueu s})rimar--(ibinirgen im Sßieiter allgemeinen Jaranfenhaufe;

id) erjäblte ihm baj fo eben ©efebene — unb mir begaben attä

mieber 311 bem armen Knaben. ?uichbem Setbert benielben
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audj auf bat genauere unterfudjf r)afte
, frag irb" ifjn beim 3£eg=

gefeit: Stall wai fagft bu baju? — @i gab" mir jur 9Infs

Wort: „biefer liebe Änabc wirb eS nad) jwei bis brci SJJonafen

fdt)on überftanben IjaBett ;" unb idj erwieberte ifjm : „bafj er fo

gut fein möge, wenn er baö nä'djfte ,$ia(jr in ber jweiten Raffte

be§ Söionateö sgjai nad) SBabcn fomme, ben Knaben ju befugen \"

©r fafj mid) crftaunt an, unb meinte, id) fdberje-, id) fagfe

ir)m aber , ba$ 68 mein öofffoinmener ©rnft fei.

Unb mein guter alter ftreunb ©eibert fanb ben Knaben

im SÄonate SÖiai auf jwei Ärucfen fjurtig imgimmer auf- unb ab-

geben — unb atteä in ungemein ge6efferfen 3uf^"be; jWei unb

ein fyrtb Sftonate fpater, ging unb lief er im sparte, bioö mit

einem Meinen ©toefe in ber rechten $anb mir entgegen, unb ©nbe

Sluguff war er ganj gefunb — unb bieg ofyne einen ©ran t>on

einem Sliebifamenfe genommen ju b\iben.

3>ie ©rofjmutter beä ermahnten ungiücfüdjen Änaben ift bie

grau Stjriftine 58 ejj, Sßirt^in in bem Keffer neben bem ©toef

am ©ifen. 2)er ©nfet fjeißt ©uftat- Sßerner, unb ift je|t

ein jwanjigjdfjriger gefunber Süngiing, nod) Seljrling , mit ber

?(uefid)t baib frei ju werben , in ber ©über « SpiaftirungS*

gabrif be$ #errn Ml int ofet), früher SJla^ erhoff er in ber

Secpolbftabt.

SBenn man biefen aufjerorbentfidjen $afl ber ©crofe(fud)t

überbenft , \va$ bieten ftd) unS für Folgerungen bar? —
äßetdie günftige ©inmirtungen bat man ba , r>on einem folcf)en

SSorbauungä = fpropfjpiactifdjen) SKittei ju erwarten? — ©ine

Stenge t-on Seiben würben ben Äinbern unb ©item erfparef,

wenn man bie Äinber fd)on im erften ©rabe ber Rxanh
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fjei( 6(o3 an bem fogenannfen fcrofulöfen 5(u3feben (Habitus)

fdjon erfennbar, na er) SBaben [Riefen würbe.

3Mefer .£) afe i f u § gibt firfj burc§ meijienä blaffe, jarfe,

feine .£>aut, braune ober btonbe .£>aare , burdj jeffweife feros

fuTofe Slugerienfjtinbungen / ooriiigtid) unb ^jujig burd) f&ni*

jiinbungcn ber SJicibomifdieu SDrüfen an ben Sdigenliebtrn, oft*

mafigen @d)mtpfen, jiarf aufgelaufene Sippen, (Zd)(eimfh"iffe brt

dufteren (9cr)örorgane3 , offeS 9?afenbfufeu , Diarrhöen abmeef;*

felub mit SSerftopfungcn |U erfennen. 9Zed) feid)ter unb fidierer

fommt man jur Diagnofc ber Scrofcfn burd) bie SBeacbfung beö

folgen ben :

1. Durdj Srfdjetnungen im „3 e [ Igemebe.

Daö U nf erbaut *,3 eHgeirebe if( ebenfalls ber 2i|

ferofulöfer Ocnfardmgen, biefe fpredien fid) fotuobt burrf» 5ßi(>

bung v>ou Sßerba'rtuugen, atö burdj (Siterablagerungen ou& Die

9Jerl)drfungcn finb üerfebiebbar, von ber Größe einer .£>afe(nufj,

fd)inerjloä, liegen unter einer normalen $aut# bleiben enfroeber

in biefem ^uftanb, ober fie jertfieiteit fid), cber fie ^ereifern.

Die Sicer«Sl6Iegungen erzeugen fid) häufig ebne bemerfbare oor*

hergegangene Crn(ji'inbung , unb ftnb unter bem 9iamen ber fal*

len 'Ol b ]' reffe, ober Sinnpb g efehreü Ifte befatiut.

Die «Reifung hierbei ift rein mir möglich burd) bie Grnffer»

iiung ber Scrofclfranfheit.

2. Durch Grrfdvinungen in ber äußeren £uuf, ali:

Rtpfti 5(ugeii', ©cftcfjfä» unb Jtörpergrinb.

3. Durch bie jum Sbeü febou ermähnten Crrfcbeinuugen in

ben Schleimhäuten, in ber SBinbchauf btö QlugciJ, in ber

Schleimhaut ber ?uife unb ii)rcr Anhänge, beö lb$ve8; be£ 9tas
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d)en3, beS $et)(fopfe3 unb ber £uffr6t)re, beö SDiagcnä unb

beä SarmfaualeS, bcr 9)hiffcrfd)cibe t-or ber ^ubertät.

4. £)urd) G?rfcf)einungcn in ben fi6rofcn Raufen.

3)urd) «fSornfyaufenfjünbuitg unb burd) bie Weijje .Kniegefdiwufff,

im .Kinbeöatfer, meift a&ec cvft uad) bev Pubertät.

fi. S)urd> (£rfcr;einungen im 91 er u enft; ff eme. ©urdj

bie ferofulofe £icf)ffdjcu unb Slinaurofe , unb burd) ben SDiarf*

fd)Wamm beö Shigeö.

6. Surcr) (Srfcfyeinungen im Änortjenfp ff eine unb in

ben Knorpeln: ©ttgtjfc&e Äranffjeit (Rhachitis) unb buref;

bie Ccntjunbung ber .Knodjenfjaut unb bcr 3ftarfr)auf.

T. £>urdj oft an^attenbe @rfd)einungen 6ei bcr ©nfmicffuug

ber Organe ber 3nfcfff|enj bcr Äinber. 3$ crfdr)rccfe off öor

ber ju frühen, nid;f mit bemalter im 2$err)dffniffe f(ct)cnben

Kttvfitlburig bcrfeI6eit, benn fo efmaö fann immer nur auf ltn=

foften ber maferietten Organe gcfdjefjcn.

$äufig ftnbet man bie <Scrofctfranft)cit mif ©l;pf)i(iö,

Ärä|c , unb mit %Ud)ttn fombinirf.

SBie Uidjt unb fid;er wäre biefer $ranf'r)ei(§ = $pro$ejj rtief*

gängig ju madien, unb, befonberö wenn man biefe propt)t)(acfifd)e

Äur burd) mehrere Sommer micbert)oIen mürbe, jum t-otfen (Sr*

I6fd)cn ju bringen. Um fo fidlerer, ba man gegenwärtig baä

@d)wimmcn[ernen in ber erftarfenben 9J£inera(- «Sdjwimm* unb

$8abe = Slnftaft in Söaben mit ben gpmnaffifcfjen* or(l)opäbifd)en

$6rperü6ungen unter ber Seifung bcr beiben auSgejeid)nefen £)r«

ffjopäben, Ferren Sof'foren Sor in f er unb §ürften&erg

öerbinben fann.

Sßenn aber biefe ^ranft)eif auä ifjrem bt)öcrafifct)en §8fufe

bereits 9(uäfd;eibuugen üorgenommen, unb biefelben in baä^auf«
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3eft; ober 35rüfengewe6e ber faaifc 'ilfyUU ober Seiftengegenb

infütrirf, unb beiä .3"fi^ r i'f tan^fam unb of)ne cnf^ünblidie (fr*

frf)ciiiung fid; 6ifbet, bann (eiftet bcr fanget forfgefe^te (5ebraud\

oft mit bcr üDoudjc in SSerbinbung , vermöge ihrer, bie SBet«

fliiffigung , fo wie bic Steforbtionelfkitiiifcit Beforbetnben 2Btrf=

famfeif ganj botjügliä)e SBienfte; bic ^luffaugung folrfn-r ©c=

fri)iv>üif(c gc|"d)ichf auf eine betn ©emeingefüfjle bei SPahenfen

uumerflidic (wie frbon oben gefagO in t ( b c SBeife; unb bic pet&

pfycrifdjcn , mithin (eiferen Schichten fonuneu viel fdmettcr jut

3luffaugung als bcr Ä'cru foldjet SnfUlrafe. (Dr. (Zigmuiib Orb*

(er von .'ö of fmanSf ha I )

§5o mic in iJopIift in Nehmen ijl efl in biefer SSejie^ung,

wie Ell M^aben, nur mit beui Unferfd)iebe , baß bic Patienten

bort ju beu heificu, über bic SSItifwärme [teigenben Silbern,

in SBcrfciubung nod) mit bem ©e&raudfje bcr anfifcrofulßfen ??iif=

(ei auf bev Styottjefe , oft ihre ,3ußuä)i nehmen muffen, wd&«

reub idi in SBflben feit mehr alä bre ifsig fahren nie

mich gezwungen fanb , fo etwas" ju tbun. ?iur bei 6efonbern

^bbominal -- ^crhaltuiffcn bcr & raufen , wo idj bem Inneren

Web rauche beo" borkigen 3ÄineraIroaf[er6 burä) S8eiga6e efnef

Öudnfumä von &ar(86aber Salje jur ©erme^rung al*

califdicr ©inwirfung, noch bebeureub größeren ©rfofg ju errin*

gen gewifi War, nahm ich bic Sfyofrjefe in Stnfprudj, unb ber«

fehrieb baä Äarlöliabct @atj.

Söabcn beiiiu gar feine hcif.cu .Cuetfen. 5)ie märmften äff»

bort: btifi 3ofep§i», jyiMuon* unb-ftarcliuenbab fenuneu, Wie aitä

bcr :5"empciMtur •• Tabelle 5'.i erfeben , ber SSfarwdrme mohl ganj

mibe, aber feine cinjia.c uberfteigt ben SBdrmegrab beS §8fufe8,

unb biefj ift, la) wicberbole e§> ein ungemein grofet

4
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SSorjug in SSergleid) mit ben warmen .^eiiqueu'en anbererSdn*

ber unb Steidje. .£ier ftetgt ber fjiffefucbenbe Traufe Ijinab inbic

Stuft), unb fangt aus ber geheimen Sßerfftd'ftc, ein uon ber

Sftafur fetbft aus gefoc&f e8 fra'ftigeS bittet ein,

iueld;eö ben organifdjen SebenSprojcfj beö ^ranfen fo einleitet

unb bebingt, beiß er mittelbar bie Urfadje ber (Entfernung ber

fo unjä'fyligen $ranft)eitöformen — unb }War bitrd» bie Äunft

beS , bie ©ebraudjöwcife leitenben Strjfeö wirb.

Um gebier babei 51t befcmefben , fann icfj ben Traufen bit

oftmalige Stütffpra^e mit ifjren orbinirenben 5irjfen nid)t genug

anempfehlen.

SOlan »eile entfd)ufbigen , bafj id) bei (Erörterung ber

(Scrofetfranffjeit fo weitläufig mar; eg ift waljrfid) ntd^t Uid)t,

für in ber .fSeilfmtft (5ingemeif)fe, unb jugfeid) für Säten ju

fcfjreißen — man öcrfdtTf batb ittö Überftufjige für bie elften,

unb Salt in ba3 ^utoenig jur wünfdjenSmetlljen, richtigen ?luf*

faffung für bie anbeten.

©ennod) habt id) einen triftigen ©runb ju meiner Sftecfytfer*

tigung. %d) wünfd)fe ndtnftct) fef)r audfj ben profanen ben

richtigen SSegrijf beä fcrofttlöfen sprojeffeä fo beutlid) als mog*

(id) ju metdjen, unb fie üor ben böfen folgen feiner weitem

SluSbifbung bei nid)t gehöriger S3ead)tung be§ 3tnfange£ beö«

felben ju warnen. ?lud) werbe id) mid) baburd) bei bem %oU

genben fürjer faffen tonnen.

II. 9tun motten wir jur ©id>t unb 9U)euma t iSmuö

übergeben, ali große Übel, üon wetd)en bie bamif SSe^aftefeti in 95a-

ben fomotd in marmen SSäbern, a!3 in bem tauen @d)Wimmbabe

bie erfefynfe 5[bt)i(fe unb ooüfommene ©efunbfyeit wieber fiuben
;
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ti toerffcljf fiel) unter ben fdjon oben angegebenen ?(nt?enbung8 s

Söebingungen.

IMbgefeben, bnf) bie @id>f eine Äranffyit be« gahMnifdien

Üebene«, bcijj ber 9U) e u nun f i 8 m unftafer unb fjfiidjtigcr ?uitur

feinen S$p$ttfi$ gerne anberf, nnb bae Stbeunia, melde*

feine (Srjeugung b,em elcffrifdjen fprogeffe auf bei- änderen $au<

lierbcniPt, ber in ber Segel bei ^Vrfeuen, bie jh Stheumatiomcn

geneigt finb, fetjr energifeb Don Stoffen gebt, an grofiereu ober

Heineren Steffen plötzlich jiiriid'gebrangt wirb . nnb in ben fufi*

cutanen ©e&übcn, inSßcfonbere in ben -äRuSMn jid) anjiebeff, fo

bleibt bort) geirifi, bafi beibe .(\raid'beitc-ftoffe bie freie SSetvegung

beö leibenben Sjjeiieä niebr ober Weniger hemmen , unb baS

01 h i- 11 m a niebr an bie ftlarbe , ber ©icfptftojf mebr an bie ©e*

leufhöhjeu qebunbcii ifl, weil bofl erftere ein fraut'lv.fteo ©rgeug«

nifi ber ^-lachenelcriri^iUit nnb berlefuere ein '•probuft beö gah\ini =

fd)en ücbeno ifl. IHuohroirb bie (Si rhtt'ranthcit grefUeutheilo burd;

innere ?)Joiueiiie hervorgerufen, bie, tote Dr. Seicht fagl "
I, in

ben ebenbilbliehen Schiebungen beä ^bierfer^erö jut ©übe, nnb

gut @onne murmeln, mahiviib bie Nhcuinatie-men immer unreiner

pi^iUirtn-n JBetfglfwng ihr SDafeiu beubanfen.

;I\t ha$ Sß e
f
e n 1 1 i eh fi e b e r © i eb t eine- ber fvintfvU

hing berfelben in ihre 'jyormen , nnb auä ben , benfelben in

Äfirje beigegebenen fharaf (erjagen hervorgehen wirb
, fo rpo(*

len mir mit biefer Onntbeihing beginnen.

SDie ©icht verfallt naeb ibren brei lt r fp r n n göq \itU

len namlieb: ©et; im nnb SR ude niuar f — bie r e p r o=

buFtiven Organe nnb — dujjer« $ a u t in bie

*) Über tü SBcfen i>cr ©icM von Dr. SSitbclm SiciwI, :c. SrUn =

ejen
,
gcvtinanb (Sn(c'6 SBertag.

4



A. Sterben s ©irf)f j

B. ©^frafifd)e „
ml*'^ '*" Un(mi6f^

C *Peribf,erifd,e„ I
MB«***

I. ©ie 9terbengid)t ^at &efonber3 in ©e^irn unb 9lü s

cfenmarf it)ren @i|; bafjer Ijerrfdjt in tt)t grojje Sfteijbarfeit unb

(Smpfuiblidjfeit bcö Sterbenfpffemä bor, ©aä wei6lirf)e ©efd)led;t

ift ir)r mebr unterworfen da baö männliche, ©erlei Äranfe fw&en,

ba fte jeben äßedjfcl ber (Sleftrijifäf cmpfinben, off bie größte <5m*

fä'ngficbfeif für Slnjeigen ber SBefferberanberungen.

©ie Sierbengidjt wirb roieber getfjeilet

a. in bie erct^ifcfje

b. in bie t o r p i b e Sterbengirfjf.

©ie er fte befällt nur c^ofertfc^e ober fanguiuifcpe , mit

einem retjßaren Sterben* unb ©efäjjfuffeme, 6ega6te sperfonen.

Unter allen Gotaforien f Q(u8frf)eibungö Organen) ift in

ber- ereffyifcbcn gorm bie dunere £muf am meiffen ju n>ofjlfr;äfi=

gen unb ergiebigen Grifen geneigt. @inb bie SSeftrebungen ber

9tafurb>i(fraft ju fdjmacb , um bie Srifen ju botlenben, bann

triff bie afonifdje Sierbengidjf ein.

©ie 3eid)en gerben finb : allgemeine franfljaffe Stbfpan*

nung, bie vorn ©efjim unb Stutfenmarfe ou8 über alte anberen

Sterbengebiete ficf; verbreitet, unb Srägfyeif in allen Sebenä*

berridjfungen erzeugt

© i e torpibe oberafonifd)e9terbengicr)f ift eine

3>eifferform , inbem fie in ber Stifte jroifdjen ber Sterben« unb

bt>öfraftfd)en ©id)f ftet)f.

©iejenige forpibe Sterbengid;f, it>etd>e aU ÜbergangSform auö

bererefl)ifd)en fliefjf, trägt ade G&araffere ber reinnerböfenanfid),

unb unterfd;eibeffidj bon berfetben nur baburcb, baß fie eine eni*
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fd)i ebene Steigung JUt ?para(pfe fat Scbingf burebbeu

SJlflttgel einer »ofiffoen (BUtttijit&t unb an einem pbrinreieben

SMufc, fe()(en bier bie (Spmpfomc einer eigentlichen ©eienfent-

jünbung gd'ndicb, unb e§ roirb bie mirflidjc Sdimäcbe nur noch

ooti einer jurucfgeblicbenen Sfteijung begleitet.

Sn ber Sterbe ngicbi habe idj in SBaben fomobl burrb

bie mannen 9?a"ber als btird) baS taue (2rhmimmbab, l immer

mit 58ead)(ung beö inbünbuefteu S&cbörfniffcS ber gehörigen

Ucmperafurj, bie r)err(id)ffeu Erfolge ßeobacbfef; iuut bem ©e=

b vimrfje ber mannen waten bie guten (Erfolge bon viel lange*

rer SDauer, wenn bie ©enefenen alo ?}arbr'ur burd» btei ober

vier ÜBodjcu ©aber in bem lauen ??iiueraftvaffer-' 6>c&Wimm»

habe nahmen. Stuffaflenb mar mir oft bie Gsrfebeinung, baf; wenn

bie, an ber 9u'rvengid)f Ärailfen, 6ebOt (!e bie mannen Quell*

bäber braud)(eu, einen Sßerjucb mit einem ober jwei in bem

lauen Srhiviimubabe madifen, baofelbc wibrig fühl fauben ; 6in-

gegen aber , wenn fk naefi breiig genommenen Slsirmbabern

jur ftärt'enben ?uu1ir'ur mieber bie lauen in ber SdMviium- unb

ÜBabc-?(nfta[f Vnu-fudifeu , bann biefelben erquidenb unb fo erf ri =

fc&enb fanben , baf; fie lebhaft Bebauerteil , baf; i^re «Seif, um

noch oft bort 311 haben, fduMi 311 (ynbe fei.

II. £>ie btnU'rafifdie ©ich t.

SDiefem ift mehr ba$ choterifrhe Temperament befreunbet,

unb e6 werben ßefonberö foldie spetfonen baöon ergriffen, bie bei

einer großen Sveijbarfeit auefi eine bebeutenbe Starrheit befifcen

— baher vorjüglid) baä männlicbe ©efd)Iecbt. SDaS meiblidu- ift

bureb bie monatliche Sßeriobe mehr Dagegen gefdni|t. 3"-,jr ift

auch vor bem Stuöbrucbe ber Db8frajtfc6en ©iebt bao 3ierven=

fnftem, befonbero baä Spinalnervenfvftem febr reijbar, unb babei
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febr nicbergebriicf": , wie uor einem fd)Weren ©emitfer. 5(tfein

bciä d)emifd)e ©tement überwiegt in ber spatbogenefe. Sie ©df*

fenirmffe ift mit ©auerftoff unb Ä'efjteiiftcff l'ibcrtaben — eg ift

mithin baö ^Brennmaterial tarwatab , mdfjrenb in ber Anlage

jut 9teröengt(§f bie überfdjitffigc ©leffrijitdt, aU enfjunblidbeö

sprinjip im SSorbergrunbe ffet)t.

Sie 91 n tage jür bt)3fra fi fd; e n ©id)t beginnt in

ben SBerbauungSorganen, fefct ftcf> auf bie SMutbereitung fort,

unb cnbiget fiel) in ber (Etyßafftfation. Überall ftofjen mir auf

einen Überfdjujj berjenigen ©{erneute, welebe ben belwrftefjenbon

©ntjiinbungöprosejj bebingen, nnb unterhalten,

SSiele nehmen bieö fd;on afö b(rö erfte ©tdit'ran bcö $fo
m o r v [) o i b a (=8 e i b e n ö , in fo fern man nur bie SBcfebaffenbeif

beö «Bluteö im Singe bat; beim baS .fmmorrboibalbluf unfein

fc^eibcf fic^ von bem ber ©icbtifd)en nur babureb, ba(i nur baS

le$fcre an (gfeEfrijtfät prdimlirl, mefiwegen baS erfferc jümuuk

f'anifcf)cii, oberGutjünbungäprojeffe nid)f geeignet ift. SMefe&on*

ftitution ber ©dftemaffe ift aud) ber ©runb, warum bie f'teinfte

.£>autmunbe bei Slrtfjrififern betört fiel) enfjünbef, baß fie en;fi=

pelaföfe ©rfdjeimtngen fjerüorruft.

£5er d u p er e # a b i t u S , meiner bie ©anbibaten b c r

b tjöfrafifcfjen ©id;t auu.jeidjiwt, ift g(eid)fam jenem eutge-

gengefegf, weiter bie nerttefen ©idjffraufen djarafteriftrf. Sie

erftereu finb in ber Sieget runbe feifte Seufe, inbem burd) ben

u e r m i n b e r t e n © c- u n b © r c r e t i o n 3 p r o j e jj, fid) franfs

Ijafte Waffen in bem Körper unb unter ber #auf angefdjmemmt

babeit. Seffen ungead;tef finb fie Reiter unb lebbaft im gefetligen

Greife unb neigen fid) burdjauS nict>t fo fef)v jiir #t;pod)Oii=

brie bin, wie bie #ämorrr;oibarier, weit fie burd; bie
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belebenbe (Sleffrijifdf aufredet erraffen werben. 3wat ifl aud)

bei teilen ber ltnfer(et& bas* Ob Jeff iijrer be [täub ig e n

$Iage, Jtoat füf)(eu aucf) fie fiel) angefdioppt, affein fic gcfien

Uid)t barüber meg , fie effen babei ftarf, lieben fräffige SSeine,

obg(eid) fie ftcf> immer erfaßt fitfiten, f'urj |ie |lnb ben Safeffreiu

ben feljr jiigeff)an. 91ad) !£ifi$e werben fie fdjläfrig unb geroöfc

neu firb an eine ©ieffa, obgfeiri) fie fid) nid)f wobt faacauf für)-

len ; wä()rcnb bic (fanbibaten gut 9tctbcngid)f nadj bem (Sffen bie

&afjt)eit i()rcr Stetben verlieren.

Wurf) bei ber bb 8{ ra f i frf) en ©id)t treten bot bem 9TuÖ*

6rud)e ber $tanf(jcif ©tocfuugcn in ber <Z tu b (e n 1 l e cj

rung ein, afictn bie ltrfarf)c liegt bier in einer betminberfen

©a (tena b fon b c r ung bei nicht in c b r notmafet 93c-

frt)affcnl)cit ber ©all i ; mäbrcnb fic in ber n c r b 5 f
e u © i ch t

ilt einem a t c n i f d; e n 3 " P a n ° c ^n' ® 4 ' e ' m 5 l5 u f c liegt.

9tu8 biefem ©iimb.e erraffen bie ftäjcä eine bunftcre Färbung,

wenn bie SÖav'mFrtflS eingefreten ift. @6en fo minbert fid) bor bem

!ü(uobntd)c ber JlrauFbcit bie $ a u t a u § b ü n fi u n g ; ber 11 r i ri

crljäft eine bu u f lere (värbung, Weit eine grojjere SRenge

bon Äobfenftoff unb <2tiiffti>ff fich aBfoubcrf, uttb reagirt auf--

falleub fau er, fo baf; ber erfabreue Slrjt, wie ©r^ons

lein anfübrt, ben Unfall 24—lö Stunbcu botnuSjuft^eii

bermag.

Set cigenftiobe © e 1 e n f a u fall nimmt in ber Stege!

feineu Anfang lnid) 9?iitternacbt, menn bie 3Jefi"etionöt£>ätigf'eit

in ben (?v(remiiäten erwadu. ©et ©öjmetj [i§< tief im @e=

teufe, unb ift brennenb wüblenb, wie menn er baf Gelenf jet«

tbeilen wetffc.
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35er .$i§egrab enffprid)f ber ©tdrf'e ber ©nf$unbung,

ift mithin nid)t fubjcftiö, wie bei bcr nenwfcn ©id)f, unb

Stoff) lauf, baß nie fcf)lt, entwickelt fiel) um fo cnergtfcfjcr, je

in= unb ertenfioer ber SSultaniSttiufi im ©elenfe iff. ©Icidtmäjjig

nimmt bie ©cfdmndft immer mefu' ju. ©pdfer jcigen fiel) unter

ber erpftpefatöfen -g>antftette Sßütfte, bie ber £at>a gleichen,

meiere auö ber £iefe auögeftojjen würbe. 35iefe SSiilffc enteilten

bicfclbcn Sßeft anbf fjetle wie bcr ©c&weifj, unb fie werben

burdj) bie buifamfdbj ^i|e afftiidfig immer mehr gclöff unb jur

Entfernung burdb bie $atff fdl)ig gemacht. 3)aö gieber remitfirt

beutlicl), bie (^Exacerbationen erfolgen ?(6citbg , fteigem fiel; biß

SRiffentad&f unb enbigeit fiel) gegen SRorgen. ©fcidmuifjig nimmt

ber ©dmterj ju unb ab , unb eg erfolgt gegen SJcorgen ein #au(s

buften, anfänglich nur an ben äußeren Extremitäten , fpdter an

bot ganzen ©liebem unb julc|t auf ber gangen -giautoberflärfje,

maß bie eigentliche gieberfrifid 6ebeufct.

55er 9totf)[auf fd)itppt ftdt> cnblidj ab, wie jcber anberc,

wenn ber Entjünbungeprojefj im ©elenfe beenbiget iff. (Später

tritt an bie ©feile beS JftofblaufcS ein $rie feleranf öcm,

baö fid) eben fo ausbreitet wie bcr ©cbmeifj unb bie bööfrafifdje

Ärifiö bcjeid)iict. Set ^riefel ficl)t reff) auß, nidbf blaß, wie

bei ber nertwfcn ©id)f, unb crt)ält um fo me§r $$nti<$feit mit

bem Ärd|friefel (Miliaria psorica), je ffdrfer baß bößfra«

fifd)e SDcomeni ber ^ranr^etf entwickelt war. Qlud) erzeugt bie«

fer ^riefet baSfelbc Suchen auf bcr fyaut, wie eö ber $rä|frie*

fcl jur golge t)af.

25er © d) w e i fs reagirt in ber bt)§frafifd)en ©id)t auffattenb

fauer, vermöge beS foblenfaucren ©afeß, we(cr)e§ in ftolge

bes SJerbrennungSprojeffcg reiddid; außgefd)ieben wirb.



2ßar bie ©attenfefre tion i^or^er unterbracht, bann

fonbcrf ficf) bind) bie .§>auf © olf e np igm e n t ab , roefdjeä bie

2£d'fcf)e gelb fdrßt.

£)er .£>arn enthält eine bunffere
, fafurirfere §arbe, unb

fonbcrf , wenn er ffeljt, ©ebimenfe ab, bie fauerer ?ui(ur ftnb.

jDicfe ©ebimenfe finb in bei* Sieget förnig, unb crfcbcincn unter

bei« SDJifroofope als deine r^om6oibafifcf;c Safetn. 5)te analt;*

fifd)e ©r)einie [jat in bem .£)arnc befemberö biet .ftarnfauere unb

foarnfauere ©alje nacf)gcu>tefcu. 2>a3 fyarnfauereSlmoniaf fe§tfid)

atö fcfeöneS, jtcgetmcfytfarbigcä <3ebiiuent auf bem Sieben bc§

©efnjjeS ab. Slitcf; beponirf fictj Sttöumfn unb §cff. SMcfc Stoffe

uerbinben fiel) mit bem «Srijleime unb bitben ein tocf'ercö meif3lu

d)eß ©cbimenf.

£>ic fcljr gaf(rcid)en ©fubtenflcerungen nad) ber bpöf'rafi=

fcfycu ©idjf erfolgen uic^f fetten fc f> r mütjfam unb unter ®ef)mer=

jeu, Weil bie $dmorvb>ibalgefdj}c fid) mit S3tut angefütlet baben.

3uiiH'i(en wirb fegar 58 (ut burrb ben Stfter abgefonbert, unb

cS ift biefer SMufergufj atS eine ^dmorvf; oi b al f r i fi 8

ber ©id)tfranff)eit ju befrachten.

SDcrS einfache ^obagra ift bie rcgelmdfjigfte gform ber

biitffrafifctKU ©irbf, eS bilbet ben ©runbfppuö, iubem e8

in jeher S&ejießung ben ganzen ^rojcfj \>on Anfang 6i8jura^nbe

am rciuffen barfteltf. i5T>aö spobagra bat juiveifeu einen erefb>

fd;en, jumeiten einen forpiben (Sbaraf'tcr, »a8 oon ber §Sefd)af-

fcnt)eif beS moforifdb>n Steroenapparafeä abbdngf; immer aber

pnbet aud) eine lebbaffe ©ntyvlnbung in ben ©etenfen Statt, bie

auö ber bliSfrafifdum ^Qualität beö SSIureö :c. bervorgef)!.

:S> i e p e r i p l) e r i f d) e , b e r u m i r r e'n b e © i d; t ift bie*

jenige, in beten Sßefen e§ liegt, Von einem ©liebe auf ba>3 an*
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bere Ü6er}ufprtugen , auch wenn äußere Urfadjcn baju nid)f bor*

hanben finb. i

<2o mit bie Steruengicht in bcr.i Sh'icfenmarfe unb ©e&Jrn,

bie bpöfraftfcfce in bcn reprobuf'fuuMt Organen it)ven Urfprung

nimmt, fo biefe öage ©id)t in ber $aut, unb bafter fommt bie

große Söanbclbarfeit be-3 SBobnfitjeö, »etl bie #auf äffe ©clenfe

bcbecft unb fchliefit. — 5lue> bicfem ©runbe finbet fie fid) aud)

nid)t allein an ben ©clcnfen ber ©jrtremitäten, fie ergreift aucfj bie

©elenfe beö Stumpfet unb bcö $opfe3, unb wirb mithin jiim

Inbegriff aller £lua(cit unb ©c&merjen, welcbcbic

cinjelnen ©icbjarten mit fiel) führen.

Sie t>age ©iebt liebt bie jarten, meid)lid)cn ÄörperfonftU

futionen, bie SBlenben, mit jarfer feiner .£>aut -Begabten, bie

©anguinifer, bie leicht beweglich unb r-erduberlid), gegen bie dujjc*

ren ©inflüffe nicht gehörig (tc§ ju behaupten wiffen.

Sie Urfachcn ber «agen ©id)t wirfen auch, mehr auf ba§

.£>autorgan unb e3 ift ber impouirenbe ©influjj ber ©rbatmofpbds

n(ienaufbie5ltbmofpbdri(ienbetf.C>rganiömuö / welcher bie&ranf«

beit erjeugf. Sc nadjbem nun in biefen Ü6crwdltigenben ©inflüf*

fen mehr baö cleftrifchc, ober baö d;emifd)c SOtomcnf tiorfyerrfcbt,

wirb aud) bie barauf folgenbe .Kranfbeit einen mehr elcftri--

fchen, ober bpöf'ra-fif d;en ©barafter annehmen.

Leiber berumirreuben ©ichtift mithin bie .£>aut bie © e*

burtöftdtfe ber Äranfbeit, unb es* wirb juerft bie ^autelet'*

trijifdt juruefgebrängt , worauf fidj bann ber ©lef (rocbiömuS

franfbaft umftimmt , unb ju gleicher gut aud) ba§ SWcfenmarf

unb oft baö ©ebirn mitfeibenb wirb.

Ser ^ranfheiteprojef} ber oagen ©id)f ift bejjmegen ctlä ein

fortgefegter rbeumatifeber ju betrachten. Sie Vermittlung we=
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fenf(icf) beä Sftücfenmarfeö ftempcft ben rb>umatiftf;en dbarafter

jum gie(;tifd;en ; ol;ne biefe Vermittlung nn'irbe c§ bot bem erfte*

reu geblieben fein.

9(uel; in ber »eigen ®iel;t bilbet ftd; in ben Skrbauungoor*

flauen überfd;üffige (Säure flu! , wie in ben rl;cuinatifd;en Seiben,

Weit ein pofifiver 8e6cn8aE( bev äußeren XSattt fiel) bev inneren

mittl;eiit. ©ben fo wirb ba3 SSdtt carbon* nnb ajetreiefyer, ttjetf

bie fefretive Sljäfigfeit verminbert wirb, SBir |e$en, wie »er*

Wanbf bie Vage @icl;tunb ber 9U;eumati«mu* finb, nnb wie fie

fiel; bort; Wieber »on eineinber unterfcl;eiben.

SDfe Vorläufer ber l;crnniin'enbcii ©id;t finb berunijief;enbe,

c6ciflde(;(iel;e (Sd;merjen, bic in ber .V»auf flucti , 9i b e n m a t a U

gieu, wc(d;e fef;r von ber SLMtferung abbängig finb, nnb bie,

lvic bie SQJolfen in ber 5Umofvljäre, beiö bevorflebenbe ©ewttter

Vcrfi'inbigen.

SDaoef ift ber ganje organifefie ."porijont umlniflt nnb eUf*

frifel; gefvanut , nnb bie off febneK vorubergebenben e(cftrifd;en

©$m£Vjcn auf ber .paufoberfläcbe geben bftS Signal 511 bemelef*

(rifd;eu ©nflabuugovrojeffe, ber fiel; ganj genabert bat.

S&et ber vagen ®id;t if( bie Stnfdjwettung ber ergriffenen

©elenfe oft weit ftatfer eilo bei anberen ©id;tfonueu, »eil fie

fiel; oberfIäebliel)er lagert , nnb fiel; mein1 über bie, bae ©elenf

auöfleibenbcn ^inofelvartf;ien erftreeff. ?hid) erfolgt bie ?ln*

fd;weflung fei; neiler, atä 3. 3$. bei ber bnöfraftfcljen ©id;t, wo ber

Ä'ranffH'it^ftoff cuiä ber Siefe ein bie £>berfldd;e erft g!eid;fam

einporgenuil;ft iverben miif;.

3n üßejiebung auf bic lof'eileu ©rfd;ein-unejen enbet bie bb3*

frafifdie ©id;t fo, ivie bie f;enimirrenbe beginnt. Sa3 ©elenf*

leiben ift bem r^eumatifd>-ti ganj neibj gefüllt.
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2)er Scfjmerj iff 6ci bcr nagen ©idjt weniger SOiarffcfymerj,

bafjer and) nicfjt fo fdfjmig wie bei ben anbeten ©icfyfformen,

bagegen fjat er immer ben unifjtenben GfjaraFfer, ber 6et

bem ©eienfrf>eumafiönuig nictjf ©taft Ijaf. 5(ucf> iff mit ber nagen

©icf)f infenfiver ©elenffdjmerj nerbunbcn, wäfjrenb ber Scfjmerj

bei bem ©efenfrfyeumafiömuö jicfj u6er bie 5tuö6reifimgen ber

ausfeilt jerffjeiif. SMe Sfärf'e beö 9toff)(aufeö [jäugt non ber

Sn^unb ©jrrcnftöMf ber ©etenfenfjtinbung ab. 9){it ber 516=

fcfmppung ift ber einjetnc ©elenfprojefs notfenbef.

©aö bie nage ©icf)t 6eg(eifenbe gie6er ift gtcicfjfau'S ein

remiffirenbcä. Södfrrenb bie Gnfjünbung in einem ©cfenfe im

Grtöfrijen ift , fadjt fie ficf) in bem anberen wiebcr an , nnb ber

Äranffoeitänerlauf cnbiget ficfj, wenn iai gefammfc SBrennma*

feriaf aufgejcfjrf iff.

(Springt bie nage ©icf)f auf bie ©eienfe beS $opfeö ober

beö Stumpfet über, bann enfffcfjen nietfarfye (Störungen in ben

gunffionen ber inneren Organe, bie nirfjt of)ne ©efabr finb

;

auf ber anberen Seife aber, ta fie fpfjärifcfjcr 9iafur finb , off

lange Befielen, ofjne baf; gefährliche 91adE)franff)eifen , j. §8. 3luä=

fcf)mi|ungen , 8Sent»acf)fungen :c. ficf) auö6i(ben, lote e8 bei nitf;t

gicfjfifcfyen Qrnfjünbungen ber gatt iff.

£)a§ SBanbern ber Äranffjeifen non einem ©eienfe jum an»

beren ift nicfjt bem blinben £>f)ngefät)r unterworfen, aucf) nicf)f

an eine befannfe gemiffe ©efe§mäfjigfcif gc6unben, eö ift non ben

mal)(nermanbflicf)en SSerfjäifniffen abhängig, bie ficf) in einer ge=

miffen Sxeibenfofge geifenb machen, unb bie wieberum in ber

spaffjogenefe mit begrünbef ftnb.

3Me j?rifen erfolgen in ber nagen ©icfjt norjugöweife burtf)

bie ^)auf, weit gerabe biefe gorm beS nulfanifclnn £e6en$ auä*
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fcfcliejjtid) ein ber speripfjerie beö Organismus Raffet, unb befh

wegen fo manchen (Xljarafferjug ber 9tt)eumafofen annimmt. —
35ie ©djweifje finb in ber Sieget feßr profus, unb bie ,£)aut t)at

biefe(6e Steigung ju ber $riefe[6i(bung, ber fid) jebod) t>on bem

einfachen Briefe! nic&f unferfd)eibef; bieSdjmeijje reagiren [auer.

35ie UrtnfcPrcfton nimmt weniger 5fnfbei( (in bem frt'fifcfoen

sprojejje, unb bie &6fd$e, bie ftd) Silben, enthalten öorjugäweife

fjarufauereö Ammonium, baS and) in bem <2S$wetjje fidj toorge«

funben (jaf.

Sßenn aud) in ber berumirrenben ©id)f ber ©(Umgang frage

iff, weit bie äußere .£>aut erjeffiöe funffionirf, fo iff bod; bie £>6=

ftipation für bell Äraufeu weniger bcläffigcnb , inbem fr/fet bie

primifiuen SßirPungen in bem spforfabefcfpffeme fehlen, bie fo

erfd)merenb für bie ©fuljffcfrefioncn finb. StuS bemfe(6en©nmbe

fe&fen aber aud) bie djaraftcriffifdum Sftcrfmafe , bie man in bett

rnfifdjen «Stuften wahrnimmt, unb wenn fie ja »orbanben finb,

fo erfdjeiuen fte gleichfalls in jeber SBejiefjung nur untergeorbnet.

3u biefen brei genaitnfeu ©tdjtformetl gebort nod):

I. 35 ie ©cfäfjgid)f, Arthritis vasculosa , haemor-

rhoidalis.

Sie ©efdfigidjf iff, uatf; ^relifig, begrünbef burd) bie tyqt

larifaf, bie jroifdjen beu ©apiffargefäJKn ber ©eknfe unb bem

$ecjen ffafffiubef, buvtd) eine fuimorrfioiba[ifd)e Söefcbaffcnbeitbeö

Sßltttefy weldicä fe§_r reieb an ©auerffoff, .Robfenff off unb ©fjtf*

ff off iff, wobuvdj bie ©idif bt;öfra|"ie prdbi&ponirf wirb.

S5ei ^Vrfonen bie jur ©efdf;gicf)f infliuiren, fcejüibeti fid)

baä $er-j unb fämnitiicbc ©fromgebtefe ber Ctirfulation in einem

erregbaren unb erregten ^ujtanbe , ber wieber in einer tranfbaf*
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fcn Shijbarfeif beö ©cljirn« unb Stücfcnmarfeö »urj«tt, bn§ jcbc

Dualität ber ^Bewegung beftimmt.

©ic ©anbibaten biefer ©id)fform fef»on immer gefa'rbterauJS,

nad) jeber<5rregung wirb ibr 9(ugefidif, ifjr.fuiiö unb t^rc Söruft

augenblicklich blutrott), unb aud) in biefer 6li$fcfyttetten Färbung

läßt ftcfj ber eleftrifd)e Vorgang nid)t üerfennen. 3lud) ift baS

58fuf wirflidj mit (?leffrijifdt franffiaft gefd)mängerf , unb bie

inneren ©efäjjwätlbe finb eS, bie eine cleftrifdje ^Polarität unter«

galten, ©leidjfaflä ift bie #au< mit ©fef'frijitdt überlabcn, roaö

fid) au ö ber ©mpfinbung ber Äranf'en entnehmen läjjf,

aU wenn eine Slnjafjl iwn Snfeften auf ber |>attt fid) Ijin unb

r)er bewegten , ober al3 wenn «Spinnengewebe an t>erfd)iebenen

©fetten beä ?tngefid)te3 fid) 6efänbcn , ober di wenn alle #aut«

fjärdjen lebenbig mären. Sabei fielen biefc ©idjffanbibaten im«

mer eine unangenehme, froefeue, brennenbe $tyt, bie nad) jeber

forperttdjen unb geiftigen Anregung fid) uermeljrf.

3Iucf) ift baä Sumen fämiuftidjer ©efäjjc mebr crmeitert, bie

©arotiben putfiren in gemö'l)niid)em 3ußanbe ftärfer , unb bie

$autbenen finb meljr entmicfelt.

Jyn ber baSfulöjen ©idjt ift ba§ #er-j boöjentge Central«

organ, baä in einem ,3«f( ai'P e i>cr Steijung fid) beftnbet unb üon

wo au« ber cfcftrifdje ©clenfprojcfi fid) anfadjf. 3« ifjren SS er-

laufen! gefjorf befj wegen eine brennenbe jufammen«

fd)nürenbe, frampf blaffe ©•mpfinbitng in ber 2SJluä =

felfubftanj beö .fjerjenS, bie mit einer ungeheueren §lngft »er«

bunben ift. Serfei ©idjtfanbibaten fügten eg , mie baö gejagte

Sölut ofjne Unterlaß in foid)er SJienge ben $erjr)6r)(en juftrbmf,

baß eö tton bem »gierten nid)t in bemfeiben SSert)dltntffe mieber

weiter gefbrbert unb überwältiget werben fann. Sie SSedng«
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iljre .f)al{*biuben , üßer^au^f it)re Sruffbefkibungen aufreißen,

weit fie baburd) eine größere ^rcitjeit ber Sftefpirafion ju erlan«

gen fudjeiu Södljrenb biefer ;Orga>3mu§ im .ßeqen ftafffinbef,

finb bie ©efdße ber (Srtvcmifdfert meljr biufieer. @(eid)jcitig ift

ber -fter^ tinb $pul§fcf)(ag unorbenf(id) , unterbrücff unb auä--

fefjenb.

3« ben inneren Urfac[)cn ber Paöfulöfeu©id)f gehört (jaupf*

fad) lieb" eine Porroalfenbe ©cfdßfljdfigfeif , vnu-buuben mit einer

großen Sfteijbarf'cit beS ©cfiirnä unb nod) mefjr beä ©piuahier*

PenfttffcmS , mcldjc ftd; bem ©efdßteben mifftjedf. 3ebe, fclbff

nid)f bebeufenbe ©einüflj86en>cgung bettSnlaff fycfttge ©efdß*

Optionen , unb bebingf baburd) off einen periobifdien (Eongcftifs

juffanb jum «Jicrjen, unb fo wirb baS Shirt eninarP prabiäponirf

©nflabuugeu bor angehäuften QHeffrijifdt auf bie ©etenfe t)er«

vorzubringen unb einen (ZetbffuerbrennungSprojeft einjuteifen.

9tud; erjeffiue .Körperbewegungen , fo rote alle jene ^Rc

nteufe, Weldjje bie .£dmorrf)oibaibt)8frafie 311 erjeugen im@tanbe

finb, fitJjren jur ©nfffe()ung ber ©cfaßgid>f.

3Me $ d m r r t) i b a l b b 8 f r a f
i e bat aber eine unb bie»

fetbe .Quelle mif ber © i d)f bö öf ra fie , fie finb beibc in

bem organifrbeu (JbemiemiuS begrünbet, unb ibre (te fonftifuü

reuben Söeffaubtbeile, fo treit bie analpfifdie Gfjcmie fie »erfol*

gen Founfe, bie einen unb biefelben, fo , baß man bie .pdmor»

rf)oibalanlage citS einen integrirenben Sbeit ber ©iduantage —
nod) meiner vicliabrigen (V-rfabrung — mif Pottem Steckte

befrachtet.

:5>a bie ba8?ulöfe ©iebt in beut ©efdßfpfteme ifjren SÖofin*

fi§ aufgefdtagen bat, ba ber ^amorrboibalprojeß auf einen
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aftitten ,3ufitonb ber SSüofildf beg 93enenft)ftemä fidj grünbef,

woburcb, baö Söfut fron bem ü 6 e v fcf> ü fft 3 en .^oblenffoffe unb ©auer=

ffoffe gereinigt wirb, unb bie öaSfuIofe @id)t unter offen ®id)U

formen bem ^ämorrtjoibatttrojcffc am näcbften ftetjt, fo f^eife id)

mit $ret)fig fdjon feit Dielen Sa^rcn bie Überzeugung, bajj

bau Sßed)fe(n ber 3«f«ffe ber ©idjf unb ber ^ämorr^oibeu m'djtS

anbereö, alö eine £>rt£t<erä'nberung ber Urfad)e ift, n>ov>on bei«

berlei Seiben abhängen.

58ei ber öaßMofet) ©id)t ift bie 5(nfd))üeffung ber ©etenfe

fefjr ftarf, unb ba$ SRofbfauf bunfel purpurrofr). 3)abei ift baö

Sumen ber -gjautgefdffe fe^r auögebe&ut unb bie SBenen crfdjcinen

wie ©triefe auf ber #auf beö ergriffenen £&eiieö. ©er ©djmerj

ift gieicbfatlä brennenb unb mübjenb, er fteigert ftcb ftind)roniftifd)

mit ber <2pfto(e beö .^erjenö, unb e$ ift bem Äranf'cu, all menn

ein gtübenber, eiferner Äeii mit jebem sputöfebjage jir>ifd)en bie

©elenffdicben getrieben mürbe.

Steffen ungeachtet ift, frc| ber enfjünbtid)en Slnfdjroeflung

unb (Spannung, ber unbutireube ©djmerj bod) nidjt fo fjeftig,

als in jenen ©id)tformen, wo ber Sftarf ferner j
prdboiuiuirf.

?tud) finben bj'er jene autematifdjen ©clenfbemegungen uidjt ftaft,

bie fo aufjerorbentfid) fdjmeqfjaff finb.

@o balb ber gicbfifdje ©efenfenfjünbimgSpvojej? begonnen

§at, fo verlieren fieb. bie ©pmptome ber tiorauägegangenen 9lei=

jung beö ^erjenö immer mefjr, unb eö ift bem Äranfen , aH

menn baä obnebieS fet)r beiße .£erjb(ut immerroabrenb bureb. eine

innere ©emalt ju biefem Krater bjngeieitef, unb bureb. bie ©(ü£j*

bj|e fiebenb gemacht mürbe. 5(ber and) bie Temperatur ber #aut

ift fe|t gefteigert, unb bie $ranfcn flagen in ber erften 3eit «bet

bie troefene, brennenbe $i|e.
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3?ci3 Gießer ift in bei ©efäjjgidjf am fjeftigften, weit bie

Äranf^eit if)ren@it$ auSfdjtiefjüd) im ©efäjjfpffeme fyat, unb ivet'f

baS üutfanifd) erbäte SBlut immer roieber bem 9)£i(fe(punffe ber

SStufcirculafion juffvömt. £)er ftiebcrtppuS iff aud) |tet bet

remittirenbe, weit aud; biefe ©id)t ben ©ntroicfhingögefefeeu ber

©rtiubform geljordjt.

ty,ud) in ber önSfutofcn ©idjt verlieren fid), mit bem 0"in*

(ritte ber allgemeinen <Sd)meiJK, bie in b>bem ©rabe fumutfua*

rifdjen SMufftrömungen immer meljr; bie .fScqfbätigfeit mirb

ruljiger, bflS biö in bie äujjerften ©üben ber ©apiffarifaf gejagte

9Mut Ufyit in baS gemöt)n(id)c ft-tufibeff im'ebcr jnrücf, bie .f>aut=

(emperatur nimmt a6, bie Spannung unb ber (Sdjnnerj in ben

teibenben Steifen minbem ftc^, unb ber (efetere wirb fpdtet nur

nod) 6ei ber S&etwegung ber ergriffenen ©etenfe rege. Se mehr in

bem tiaSfiifofen ©idjtprojeffe ber d)cinifdje Factor ber spatho--

geuefe tf)d(ig war, um fo mehr nimmt ber ©tubtgang biejenige

Söefcfuiffenljcit an, meld)« für bie bJjSEraftfdje ©id)t überhaupt

als dmraFteriftifd) aufgeführt mürbe, unb um fü mehr treten bie

fauren .£>arnfebiiucnte auf.

S&te ölÄSMSfe ©id)f frnt, mie fd)on bereits ermahnt, unter

äffen ©irhtfonnen bie grbjjfe Qsermanbtfdiaft mit ber ^äntorrfioiS,

fte beginnt unb eubet mit itjr. SDt'e Symptome ber £)dmorrhoiba(s

friftö coinbiciren mit benen ber arfbrififdum, unb geben ftet) bureb,

bie befanuten ©rfd)eüuiugen am SKajlbarme ju erfenneu. — Unter

balb gelinberen , balb [tärferen Äreujfdimerjen biibet ftdi eine

spiethcu'a in ben .fHimcrrhiMbaigefa'jjen auS, unb ber mehr au8<

gefraefnete j?ctb geljt bann unter grojjen, (teebenben ®dimeqen

1*6, Wenn bie inneren ©efdfje anfdiwetfeu. §üffen fid} bie SSeuen

am <3d)Iiefmut$fel beS 3lfterS ungemöb/nndj mit SSfttf an, unb
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entwickeln fiel) bie äujjeren $dmorrfjoibatfnote» , bann ift ber

©tufjfgang weniger ft^tnerj^af t , weil bie frififdje Qrliminafion

weiter getieften ift. SSoffftänbig erfolgt bie «lodniorrrjoibalfrifiS,

wenn ein wirf(id;cr SMutergufj bie $ofge ift; er fünbiget fidj

anfänglich burd; ftarf geformte Äotljmaffen, bie mit SMufffreifen

überwogen finb, an. (Später fenbert fidj mebr ober weniger SMuf

in längerer ober rurjerer '^eit ab, nnb c6 öerfd)Winben barauf

bie ©pmpfome, wetdje in ber äiecfengegenb beftanben. 3 u,vc '(en

fonbert fid; reineö , mefjr Perfobtteö S>enenb(ut au8 , unb biefe

Äriftö cntfprid)t bem quantitativen Skrljältniffe, wäfjrenb eben

fo fiäufig ber Äotb eine Menge einer fd)wärj(id;en, fonfiftenten

Sftaffe enthält.

2. ©ie.S?norf)engid)t, Arthritis terrigena.

©iefe ift ber bjrumirrenben ©id;f gerabe enfgcgengefe|t,

fie fi§f am fiefften im ©elenfe, Raffet am fefteften. Sie Änod)en=

giebt murjett im Änodjengebäube, baö ben .Körper fd)ii|t, fd)irmt,

unb ftü$t. Sie ©id)tan(age, welcbe in einem präbominirenben

Ä'rhftaÜifafionöprojeffe beftefjt, fpridjt fieb in ber .Knocbengidjt

burd; ein öorwaltenbeö 2Bud;ern in ber $nocbenmaffe auS. 3Me

(Sruptionömaffen finb bie Nodi unb Tophi, bie in ber Sftäfye

beö ©elenteS burd; Muöion ber burd) baö gatttanifdje QlgenS

gefebmotjenen Änodjcnmaffe fid> bitben. 35aö ©ebimentgeftein ift

ba£, was fid; auö bem «Steine nieberfdjtägt. S5a3 metamorpfjo=

ftrte ©eftein entftetjt burd; ©ubtimation 5. §8. in unb an bem

•£>erjcn, unb bie Songlomerate finb bie größeren, confiftenteren

©teinmaffen, j. $8. bie in ben gieren, ben ^)aru(eitern, unb ber

Urinbtafe ftd; immer metjr unb meb> üergröfjern.

35er $nod;engid)t finb weibliche sperfonen me^r auögefe|t
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atä mrinntidje, unb fte fann mir bann entfielen, wenn ne6en ben

"Momenten, roetdje bie @id)ffranfjjeit überhaupt ;u erzeugen im

(Staube finb, nod) eine ©igpo fi tio n bei
4

Änod)enfubffanj

»orfkinben ift, mld)t barin berufjt, ba"ß bie normale Sonfiften-,

fcftfct, inbem bie binbenben unb befeftigenben SSeftanbfljeüe man*

getn. 3mme ^ ricgf babei, roie bei ber Stbacf-iifiS, eine (2c^n\icf)e

be§ SRücEenmarfS jju ©runbe , unb bafyer fommf eS , baf? bie

9ler«en= unb ^nod)engid)t fidj gattj nabe ffeben, fo, bafj bie

9terr-engict)f gerne attd) bie Änodjen afpcirf, unb bie Änodien-

gid)t mit lärmigen (?rfd)einungcn in ben ergriffenen ©etenf'en

v>erfni'tpff ift. Söfe 93oriä'ufer ber -ftnoctjengidit finb bie na'd)f;

fid;cn Ä'noc()cnfd)mcrjen , bie fid) burd) iijren tieferen <2i| Pon

ben 9ierPenfd)merjen, bie ber 9ierr>cngid;f ttoranögefKrt, unfern

frf)eibeii. 35er Anfang unb baö (?nbc ber ,Rt-.orfjcngicr)t finb ntdjf

fo genau marfirf, ltfie bei anbern gönnen; |te t)af einen mebr

d;ronifd)cu ©erlauf, unb mirb aud? fetten Pon einem beuf(id)en

lieber begleitet , b'a ein tebbaffer CrntjünbungSprojcjj nid;t roofjt

<iotatt fi'nbcf. J^n ber Sieget m erben bie .'öanbnMiqet* unb bie

jyingergetenfc, fo wie bie ^ujjtBÜBjjet- unb r3e$eitg*Ierift ergriffen,

unb cö finb mebrere biefer ©efenfparfien meiftenö 511 gfeid)er 3^it

(eibenb.

Sie StufdiU'effung im'rb baburcfj erjeugf, bap" bie ^tpopfibfen

biefer Änodjen fid) auflodern. S>er ©ctjmerj ift meniger acut,

meljr bumpf unb anfiattenb, rceit er nicbt 60m lyiebertppüS ab*

bängig ift. ,3ft lieber vorbanben, fo ift eö meljr ein fcfdeidjen«

betf, febris lenta, Öaä gteidifam bie ffiermanbffd>aft ber Änodien*

gidif mit ber Sierveugidit beurnmbet. Die ergriffenen ©efenf'e

finb gerötbet, med ein Sougeftir>ju[tanb Statt finbct; affein t€

- •
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fe^tt boä gtof^fauf , inbem eine acute ^nflammation nidjt ju

©tanbe fommen fann.

Sft ber nerttöfe $ranfb>itgcf)arafter meb> öorb>rrfcf)enb,

bann fcfjwinbet ba§ SDiarf in ben Stö&renf nodjen,

bie jufammenfaffen, ein mef)r fdngltdjteg SInfefjen befommcn, oft

fogav ftd; frümmeu, wät>renb bie ©etenf*(Snben an Umfang ju*

nehmen, S5a gleichzeitig eine bottfommene Säfjmung beS ©liebet

»ortjanben ift, unb ber ^jauffurgor gdnjlid) fehlt, fo fie^t ein

folget £b>i(, j. SJ. bie $anb off tiertn'ippelt unb wie auö*

geftorben au8.

58ei einer lebhafteren ©etenfeufjiinbung wirb bie gefcbmotä

jene Änodbcnmaffe au3 ber Süefe in bie $o$z gewtifjft, unb nach*

bem fte wieber öcrtrotfnef ift, bitbet fie bie fogenannteit ®i$U
fnofen, Tubercula arthritica.

£>ie Ärifen burcb bie £)aut ftnb in ber .Knochengidjt um fo

mehr untergeorbnef, je weniger baä gieber hervortritt, ©agegen

erfcbeiuen, öon Qtit ju 3eif, bie oben angeführten erbigen $arn*

febimenfe, welche Grrfeiebferung bringen.

Smmer ift jebodj ber 9t tief bübungöpr oje jj ein lang*

famer, weit bie Änodjengicfyt it)ren <Si| in ben tiefften Sie«

gionen ber Dteprobuftion bat, ba wo bie crganifdbe SDic*

tamorpfjofe in ben ffarrften ^Maömen beinahe untergegangen ift.

3um ©cbtuffe unferer Gnttwirfetung ber einzelnen ©ichf*

formen barf nicht unerwähnt bteiben, bajj fte fdmmttid) nur

uerfcbicbene üorfjerr febenbe «Seiten beä einen alt«

gemeinen ©icfytprojeffeö barftetten, unb bajj in je ber

tton ifjnen t>k anberen metjr ober weniger entwickelt v>or*

Rauben ftnb.

SOiandie erwähnen auch einer $Pfeubogid;t, ber Stippet*
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naf)e nichts, als bie dunere $orm gemein fjaf.

Don ben Jlnomalitn ber (ßidjt.

Sftit bem Stüctenmarfe parattet tauft eine Sfteifje Von Or-

ganen, bie bem SkrbauungSprojeffe angehören unb bie von bem

erfteren itjre SnnerVafion ermatten. 3ft biefe Innervation J«

frfjwad), um bie gidjfifdjen ©femenfe auf bie ©efenfe ber ©,r(re=

mitd'ten ju eliminiren, ober iff biefe örtlidje ßrifiS j« ofjnmdd)*

tig, um feft j'u rjaften, bann entfielt in ivgenb einem biefer £}tf<

ganc eine bl;Sfraf ifelje GFntjün bung, bfe äffe Qnfyn beS

©irljtpro jcffcS anfiel) fragt. SDiefe ©nfjünbung nennt man

bie jurücfgeljalfenc @id>f, Arthritis retenta.

SGBTrb ber enfjünblictie ©efenfprojefj pteftfirt) buref» äußere

repeffirenbe ltrfad)cn auf bie inneren Organe jurucTgeWotfen,

ober Wirb buref; eine ftarfe Steigung trgenjx eines biefer ©ebilbe,

mithin burrf) eine ü&erwdKigWfcc ?Ü(racf&nfefraft, biefeS friti--

fd)e Sßeftreben jurücfgebrdngf/'Jwnn erföfcu ein Vorgang, ber

einen meßr ncffö'ett (J'fjaracter bat, unb ben man mit bem 9fu&

brmfe ber juruef getretenen ©id)f, Arthritis retrogadn.

belegt f>it.

SMc ©nfjünbuugen ber inneren Organe, atä gofge Don uu-

enfWicMfer ©id)t, jerfbeiieu fid) in ber Siegel ntd)t voTlfomiuen

unb erfdjeinen roieber, fobatb fid) ber ©idifftoff aufs neue ftnge*

fammelt f>it; bagegen finb biejenigen, wc(d)e burd) bie jurücf»

getretene ©idu enfftel)en , weit g e
f a f) r ( i d) e r unb ber J?rcmfe

ift nur bann ju retten, Wenn ber urfpriinglide ©elenfprojcfj enf-

weber burd) bie »tufofrafie beS Organismus, ober burrf) eine

jmeifnhifjigc Ännft^iffe Wieber hervorgerufen wirb. 3>ie @efa!)r
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bangt bon ber Smtcnfibitdt ber ©nfjünbung ab, bie in bcm ©e*

lenfe bor ber erfofgfen SRefaffafe ftaftgefunben |affe unb bon bem

©fabium, in welchem bie refrograbe SBewegung crfofgfe.

©a, wie früher auöciuanber gcfe|t würbe, bei- bpsfrafifdje

©baraffer ber ©id>t in ben SBerbauunggmerfjeugen wurjclf, fo

ift eö aucf> lieber bie bt>öfrafifd>e ©iribf, welcbe bie größte 9?ei*

gnng 6e(t|f, ficb borten ju übcrftebcln.

9tuö biefem ©runbe tragen bicfe (Sitfjunbuttgen fä'mmf(id)

bau ©eprage beä früher jerftörten Cbemi*mu3 an fiel), fie führen

and) baö 9)iuf (erleiben wieber juvuif , baö bor ber ©eburt beö

©etenfprojeffeö borbanben mar. ?tudj bie Ärifen parfijipiren

baran, unb ber Sleinigungöprojeß gebt gerabc fo bor ftd), wie

er erfofgt wäre, wenn baö ©etenfteiben normafitidfji'g verlaufen

wäre.

Unter ben ©nfjünbungeu an ber ©fala ber reprobuf'fiben

£>rgane erfd)eint

1. bie gieb tifd)e $alöent jünbung. <3ie unferfebei*

bet fid) burtfi eine biffufe Stötbe bon einem fünfte au$ über bie

©cbleimbautgebilbe ber 9tad)enböb(e. 35er ©djmerj ift brennenb,

in boberem ©rabe jüerfjenb; unb bie SlnfdjweKung wirb oft fo

bebeutenb, baß ber Äranfe nia)f ("dringen, ja faum atbmen

f'ann, unb baß er bon ber größten 2(ngft gefoltert wirb, »eil er

in ©rffitfungägefabr febmebf. SJlicbt immer erreiebt bie gid)tifd)c

^alöetitjünbung tiefen boben ©rab , befonberö menn fie bem

spobagra borauägebt, waS fo bäufig ber gfaß ift. ?luct) b]at fie

burebauö feine Neigung, in ©iterung überzugeben; im ©egem=

f t> e t T , bie ftärffte ©nfjünbung fpringt oft febnet! auf baö ©e*

tenf über unb bann ift and) in ber fürjeften 3ett niebt eine ©pur

bon ibr an ben ©djteimgebitben ber 9tacbenböb(e mabrjunebmen.
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Sftacfj biefen unb d(jn(id)en Staffeleien nimmt man an, bafj bie

gid)fifd)e (Snfjünbung eine eigenff)üm(id) efeffrifdje fei, meiere

nur bureb bie $(ä'cl)en «ermittelt wirb, unb bie organifdjen ©es

me6e niebt tiefer ergreift.

2. SDte gidjfifcfje SOJagenenf jiinbung — jum ©(lief

feiten unb nur einfrefenb, wenn ein afufeä ©eienfieiben piöftiieb

aufben Sülagen fict) jurücf wirft, unb bann oud; afuf wirb. Söeif

häufiger finbet fiel) bie tf)ronifcf)e 59cageneiif$ünbuiig ein, befon«

berö bei spevfoiicn , bie an unenfmitf'elfer ©icf)f icibcii; uicbf

feiten foiumf eö aud) nur jur eilt jü n bi i eben 9t ei jung unb

biefe cnfffaminf Don bem fauren <3d)ieime, bei- fief) im ©Jagen

anbäuff.

3Mc Äranfbeif beginnt mit einem briiefenben, bfennenben

<3d)mcrje in bor SJJagengcgenb, ber fir ift unb bureb ben ©enufj

r>on Steifen, warmen ©efränfen :c. geffeigerf wirb. 35ic ieibenbe

@fette ift aufgefrieben unb für) ff fiel) wdrmer an, (ife im normalen

^uffanbe, gleid)jcifig ffeltt fiel) ©rbred)en ein, burd; meictieö

große S0ca|fen von ©d)(eim unb laucfjgnmcr ober faffeefafjfarbiger

©ubffanj auögeieeref werben , bie oft fo faucr Hub, baf (te

a'fjenb auf bie 59hmbbö!)(e eiumirfen. 9ciel)t immer werben bie

©peifen wcggebrotfjeu, 6efönbetB bann nid)f, wenn vor bem ®e=

nujje erff reichliches (Srbredjen ber genannten .SlranfbcifSprobur'te

vorbauben war. .^m Ziagen fammeit fid) fortmdbrcnb ©aö m,

baS burrl) einen ftniipanififcbcn £on bei ber ^Vrfuffioii [tdj ju

erfenneu gißt, unb baS fid) immer rrieber nad) oben burti) ?Cuf*

ftofien entleert, obne ben Traufen ju erleichtern, dauert bie

.ftranfheif länger, bann wecbfelt biefeS gasförmige Slufffojjen mit

tSehfiichjcn ab, befonberö Wenn bie ftberfdn'iffige Saure einen

'JifjungSprojep eingeleitet l)af. ?ludj ber Unterleib ift bäufig mer)r
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ober weniger aufgetrieben, unb jWar bann, wenn tiefe ©äfj-

rungöfioffe fid) aud) bem Sarmfanale mitgeteilt f)aben. SP ber

SJcagen frei, bann wirb bie fvampf^affe Bewegung, burefj bie

baS Sdjlucbjen fid) funb gibt, an einer tieferen Stelle beö Unters

leibeg wahrgenommen. 3n ber Siegel ift anfänglich ber ©arm*

fanat wie auögemeibet, fpa'ter wirb er immer mefjr unb meljr

aufgetrieben, e$ getjen SBlabungen ab, unb am (£nbe erfolgen

fnottige, ftarf öerfuflte (Stürze, bie ben fdjarfen, fauren, fd>Ic{*

migen, laud)farbigcn Ausleerungen spta§ machen, worauf audj

ber Scfjmerj in ben tieferen Stegionen be£ Sarmfanafeä'jtd)

üerliert.

S5ie 3""9f fiefcj babei immer,' fd)feimig belegt, oft ffeffen*

weife wie abgenagt auö, ber Swrjl ift heftig, ber SJHiIö anfange

tict) r>enöS, fpäfer nerooS, flein, fct)uell je. ®ie ©racerbationen

treten aud) Ijier gegen Abenb, bie Stemiffionen am borgen ein.

3)tit bem Eintritte ber Söefferung erfolgen, befonberS gegen

SOiorgen , buftenbe <£>autfecretionen unb in bem £)arne fe|en fiel)

biejenigen Sebimente ah, bie ber ju ©runbe liegenben ©id)t=

form enffpred;en. Smmet: finb vorder aud) bie leibenben ©elenfe

in einem l)6f)eren ©rabe fdmierjfjaft afficirt.

3. 5Dtand)ma[ febjägt ber ©idjtprojefj feinen <£>crb fogleid)

an einer «Stelle teS ©armf'anatö auf, bann ift bie gidjtif d)c

Sarment jünbung, Enteritis arthritica, tiorr)anben.

35er djarafferiftifcfye Sdjmcrj, bie bermefyrte Sßdrme unb

bie Anfdjwellung concenfriren fid) an biefer (Stelle, in ber Stege!

in ber SJlaßd* unb redeten ©armbeingrubengegenb, unb eS erfolgt

bie Ausleerung ber ^ranfßeits * sprobuf te burd) (Srbrecf;en nur

bann, wenn eine ber oberen Partien ergriffen ift. S" tiefem

galle ift in ber Steget Stufylöerftopfung »orfyanten. ©er ganje
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Unterteib wirb nadj unb nach, burch. Sötcifjungen aufgetrieben, bic

ttjieitroeife md) oben, fettener nad) unten ficb, entleeren, 2Me 9ui«J*

fcfycibung nacr) unten roirb lebhafter, wenn bic enf,jünb(id)c SRcU

jung aufbort, unb bie [jier concentrirfe SebenefEhitigfeit auf bie

^eit&er paratufirten unteren 3)armpartien ficb nerbreifet.

4. ©icbetf bie gid)tifche(*nfji'iubung in ($ o Ion an, Colonitis

artlii-itica, bann crftrecff jlc^ ber ©cljmerj unb bic Stiifcfjrocüung

mehr nacf) bem SBcrtaufc bcö ©rimmbarmü , unb cö erfolgen

( a u d)
f
a r 6 i g e 35 i a r r t) 6 c n, bie eine corrobirenbe §Beftf).affen?

beit f)abcn unb mit Ueneemmö t>erbunbcn fi"b, mcnn ber Sitte

ji"mbuugoT)crb in ber 9?a't)c bee* Sicftumä ift. 3Me Stueteeumgcu

gcfd)cfjen (jä'ufigcr in ber ?Jiid)f unb miubern fifb. gegen SJcorgen,

Weil in biefer Seif ber PMdjfprojcjj überhaupt ciufddumincrf.

§9tit jcber ©tu()fcnf(ecrung tritt eine Skrfdittuimcrung ber

<Scf)merjen ein, lueil bic frharfen Stoffe bie cmpfinbtidjc 3>arm-

f)auf reiben. ?(uö biefem ©runbe hatten ftc auch noch eine %tit

lang m, mcnn bic Qrnticerung bereits erfolgt ift. 3>ie r&arafteri--

ftifebe .sjnmt* unb .fSarnfrifiö führt audj in biefer ©id)tanomatie

eine SBeffcnmg bc^ itranfbeifsjiiftanbeö herbei.

h. 3n ber g i d) t i
f d) e n 3) i cf b a r m e n t $ ü n b u n g, Pioe-

litis ailliiitica, finb bic ,3>urdifdffc häufiger, mit jturferen Hnxtng

vu-rbunben, unb bic taurbgninen (Stühle finb -jinVeifcn mit SMut--

ft reifen rcrmifdit.

6. -fisirft [tdj eine afutc, gidjtifche ©nfjünbung plötsticb

von bem ©efent'e auf irgeub einen Sheil beS •DatmranäiS , bann

entftef)t btejenige gorm ber SDaVmenfjünbung , bic Ganftatt

mit bem •'JiuSbrurfe Enteritis phlegmonosa aentissima be=

jeidmet hat.

S>er hreunenbe »iibjenbe (Srhrnerj, ber an einer umfcfyries
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benen ©fette am infenfiveften ift, unb Von bicfer über ben gan*

jen Unterleib fid) verbreitet, ift f)ier firirt, anfjalfenb unb fo f)ef*

tig , bnfi bic Äranfen nid)f bie leifefte sSerüljrung vertragen fön*

nen. ?8red)= unb .£nifteurci$ fteigert bie ©dimerjen, ber «Patient

liegt unbelvcglid) auf ben Stücfen mit nad) vorwärts gebogenen

Äerper unb aufwärts gebogenen @d)cnfe(, um bie (Spannung

ju vermmbern. 35er S8aud) füf)lt fid) Ijeifs an, ift aufgetrieben,

f)arf, oft Ü;m»anififd) gefvauut. ©eivöt)n(id) ift fjarfnäcfige

©tul)(verftopfung vorfjanben, nur jumcilcn gefjt unter £eneö=

muä efroaö ©d)(eim burdj ben Ziffer ah. Slud) baö Slufftofjen ift

fd)merjf)aff, unb eS ftcdt fid) früf^eitig ©rbred)en von @tf)(cint,

©äffe :c. ein. Sie $i$e unb 5lngft beö ßranfen ift grojj , ber

Surft l)cf(ig, ber ty\\U fefjr fcbncft, ftein, bie 3unge trocfen,

bie Urinabfonberung fyarfam, ber Urin l)od)roff), bie @r(remi=

täten finb füf)l k:

£)iefe pf)(egmon6fe SWmentji'inbung, an meldjer nid)t eil»

lein bie <Sd)(eimr;aut, fonbern aud) bie ferofe $auf £(jeil nimmt,

ift immer f

e

f>r gefahrvoll, fie b.at einen fe|r fcfmetten Skr*

lauf, inbem ber Ausgang in Söranb bem Seben in fuqer 3"t

ein Crnbc mad)f.

7. Sßenn ber gid)tifd)e ©eibftcnfjünbungä^ unb SSerbrcn--

nungöürojcf] in ben, mit farbonreicf)em SBlufe angefüllten 9Se*

nenfäcfen beö öfters feinen £eerb f)at , unb Von ba fid) nid)t

feiten ber benachbarten SJiaftbarmfdjleimfjaut mitteilt, fo bil=

ben fid) bic mittle üben £>ämorrfjoib en, llaemorrhoi-

des furentes.

©ie $t>»erdmie allein fann fid) nid)f bis ju einer Gntjün-

bung, bie mit fo fürd)terlid)en ©dmterjen verfnüpft ift, ftei=

gern; an ber äufjerftcn ©renje beö S5arme$ Verbinben fid) bie,
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ir)rer Statut narf) fo üerwanbtcn $raifHjeiten; bie ©id>t imb bt'e

#dmorrr)oiei , um bcn Ä'ranfen tri einen 3uftanb ber Sßer;vr>eif-'

hing ju bringen. Sie angefefjrDoffenen .öamorrboibaffnofen »er*

bcn bunfelrotf), b(du(icl)f, gefpannf, unb bewrejadjen bie beftig*

ffen (2d)meqeu. 3)cr Äranfe f'ann Weber ffcf)en nocf> ftfjen, mujj

<iuf ber Seife bewegungslos Hegen, um jebe gtiftion ber .Knoten

ju m'l)ü(t)en. 3'cbcr ffierfud; JU Sfu()( ju geben ffeigerf bie

@djmerjen, ber Harnabgang iff bdufig unferbnitff , nicr)r fetten

ift aud) ein forfwdl)renber »Drang jum .£>arnen vovbanben. 9?acf>

unb naef) wirb ber 8ci6 nuteoriftifd) aufgetrieben, empfinblirf),

eö ffettf (tri) (5rbrccf)eu, <Sd)(ud)5cn ein, bat ?lngeficb/ t credit

einen eigenen, ängftfid) loit>enbcn Sluöbrucf , tö [feilen fid) iDe«

lirieu, O'ontnilfioncn ein, unb ber Job erfolgt burd; forffrf>vci=

fenbc ©angrdu in beu ergriffenen ©ebilben, Ilaemorrhoides

gangraenosae
, mo

(

ju äffe girbjiftficu Gniijiinbungen bie größte

Neigung [)aben.

u. dlod) weif größere $Bermanb(frf;aft als ber ©armfaual

()aben bie u r o p o e f i f d) e n Ö r g a n e mit bem gictjfifcljeu Spro^

jeffe, Weit baß I)dmorrb>ibali|'rI)c (Slement in ber Siegel unter;

georbnet iff, unb bcfjwegeu r'omineu bie ©idjtanomalien nod)

l)duftger in beu ©ebilNm vor, in meleben bie Uriubilbung

unb ^(bfouberung vor fid) gebt, ©et llropoefe liegt eine

d)eini)"d)e S)iefamorpbefe ber elementaren $Beffanbtr}ei[e beö menf^s

lidjcn ÄjSjtytfS ju ©runbe, unibrenb burd) ben 3lffer met)r nur

bie tbicrifd;c ©d;Iarfe auägefonbetf wirb , unb belegen bietet

bie Urinfcfretion weit meljr unb biet mannigfaltigere Symptome

für bie SBiagnojltE bar, als bie ©fublfef'refion.

$u biefen ©icbtanoinalien gebort bie g i rb 1 1
\ d) e ?i i e r e n-

enfjiiubung, Nephritis artbritica, bie fid) ibrer dujjeren (Sr=
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fdjeinung nad) , nidjt wefenftidj yoit ber genuinen Sftierenentjün*

bung unferfd)eibet.

(Sie entfielt entWeber baburd) , bajj burdj eine ttorroalfenbe

<2d)tr>äd)e beS Stürfenmarfeä bie #arnEt>ijt3 nid)t bottftdnbig ju

«Stanbe fommt, ober bafi burdt) eine 6efonbere <Sd)U)dd)c, ober

burd) organifdje $inbcrnijjc ber stieren bie #arnfnf»8 in iljrer

Sßottenbung geftört wirb, ober enblid) baburdj, bajj ber gid^

tifdje sproje^ eö nidjt 6i§ jum 9Sulfaniämu§ bringt, inbem bie

©eienfe nidjt baju biöponirt fmb, »eil ber innere spot met)r $Uv

jief>ungöfraft i>at. Sie gid)fifd)e Siierenenfjünbung befmt fid) im-

mer fange tjinauö.

Ser ^»arn'ift in biefer Äranf'tjeit nidjt immer fer)r fauer,

er enthalt nidjt immer gieid) 6cim Saften ffeine .Köriicf)en fri;ftof*

lifirtcr $arnfduere , bie fid; nad; einigen ©funben an ben Söän»

ben be§ ©(afeä nieberfdjfagen :c. ; er 6i(bet fjäufig ein amor;

pt)t$ ©cbiment, ba§ eine alfalifdje 58efd)affenf)eit t/at, inbem

es auä pb>3pf)orfauerem Äalfe ober pfjoöptjorfaurer Slmoniaf«

SOiagnefia befteljt, nnb mit ©djleim üermifdjt ift. SMefer $arn

enthält bann nur eine geringe SOtenge bot! Uraten.

35ie fauerc ober atfalinifdjc ?öcfcf;affent)eif beö Urinö in ber

arfljritifdjcn 9tierenenfji'inbung mirb me^r baöon abhängen , 06

bie ©ntjünbung mefjr ben affinen ober ^ajjiüen (Sntjünbungen

angehört, unb 06 bie 93{utferfranff)eit in ben ©eienfen mebrbie

ßf^araftere ber bpsfrafifdjen ober jene ber nerööfen ®id)t fjaf

;

benn biefe beiben ©runbformen ber ©id)t erzeugen bie

beiben entgegengefetjten .£)arnfebimenfe, wenn fie aud) nietyt im

©eienfe fid; angefiebett t)at.

9. Qlud) bie gid) tifdje SBtafene ntjünb ung, Cy-

stitis arthritica, Ijat faft immer einen djironifdjen ©erlauf, erjeugt
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ftd) burd) biefelben Sßerantaffungen , mie bie gid)ti[d)e Gierens

enfjünbung unb (d'fit ftd) aud) nur burd) bie Sftebenumftdnbe er*

fennen , bie auf ben ju ©runbe fjegenben ©id)fprojeJ3 SBejug

f)aben. — Se meljr in ber gid)tifd)en SBIafenentjünbung baäent*

jünb(id)e Moment jurücf friff , um fo meb> entroicfelf f^ ^aä

bie norrf) oif dje; eg fonbert ftd) nad) unb nad) eine immer

größere SOiengc ©d)Ieim in tterfdjiebener §orm auS ber SÖfafe

ab" ; ber^arn ber anfangtid) nod) geliub fduerfid) rcagirte, nimmt

fpafer eine alfalinifdjc §ßefd)affcnl>eit an , baö .ftarnbrangeit unb

ber Sölafenframpf , befonbcrS Uöl ber Qntfleerung beö $atttä

Wirb immer Ijeftiger, unb e8 enfftetjf ber gidjtifd>e SMa=

fcnfafarrb, Blennorrhoea vcsicnc, ber aud) primär ftd) enf*

micfelu faim. 35er spiinff jebod) , um ben ftd; eigentlich. atleS

brebf, ift ber fogcuanntc 5B er er bungSpr o
J efj, ber nur ber

©id)t unb ben ©frofeln cigentbiimlid) ift. SBie sprobufte

ber SScrerbung cntffeljeu burd) sprdcipitafion aufl bem $arne,

ber bie SSrefiötlbf^sile berfetben aufgelbft cnf(ja(f. $tad) ben Der»

fd)iebeneu ^ ormüc if)a f f n iffcn Werben fte ^arnfebimenfe, @rie$,

©feine genannt, unb tS fommen bie eigentlichen ^»rajipitafe in

frpftallinifdjcr $orm Dpr, mar)renb bie anberen, bie burd) 2Q ad)tf=

tbum ftd) rtergröjjcrt fiabcn, btefejS cgoiftifdie ©efüge entbebren.

25er .£>amgrieö cntffcbt, Wenn bie ibm eigenfbinnlidjen Art;*

ffaflc nteberfatten , elje er bie ©renje beö 5lu3fdjeibungSmege3

jui'ürfgclegt f)at; bie .^arnffeine bagegeu bilben ftd) burd) 3(g«

grcgafion, tnbetn fid) an ber ^cripberie immer neue @>d)tdj=

fen g(eirf)er ober tn'rfd)iebenartiger SSeftanbtfieife anfefteu. Sie

arfbritifcbc Stf^iajiö gebort mittjin 311 ben ©idttanomalien

ber tiropeefifd)cn £>rgane, inbem ber ^»arn felbft benjenigen

©rab ber Seßertöfraff verliert, ber als ÄöfungS* unb S3inbe=
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mittel fämmtlicfjer einzelner 58eftanbtfjei(e erforberfitf) ift, imb

i^n auf eine (Stufe ber sptafiif bringt, auf Wetzet bie ty{afc

men eine gwitternatur annehmen, inbem fie bem organifcpcn

unb bem nid)t organifcben öcben jugfetd) angeboren.

SMe Gucffen ber beiben ^arnbiatßefen würben fd)on oben

angebeutet, unb gefagt, bajj eine .Gueffe uns bie b>rnfauere

unb bie anberc bie atfatinifcpe $arnbiafb>fe gi6t.

©iefe beiben ©iatfjefen 6cftimmen bie elementare SBiibung

ber .£arnfonf'remente, unb tS finben aurif) bie gemifcpten ^>arn=

fteine ifjre patfwgenetifrbc Söebctifung, inbem Bei ©itfjtifdjen

in unb aufier ben sparoriömen bie SSeftaiiW^etf« beS $arn3

Ijäuftg wecpfelu, je narbbem ber entjünblidje ober ner=

tiöfe §affor metjr r.orberrfcfjt. ?(urf; fommen bie beiben

iSiatfjcfen eben fo wenig ifoiirt t?or, afö bie beiben ©runbfor*

men ber ©icpffrauf fytit, bie wir atö bp dt raf if cp e unb ner*

ttöfe gefonbert, fcpon betrachtet paben.

35er $arngrieä ber ©id)fifd)cn befielt meiften§ entmeber

auS parufaucrem Ammonium mit ober opne freie .$arnfäuere,

ober a«9 ppoöpporfauerer 5[mmoniafmagnefta , ober er ift auä

mehreren SJeffanbtbeiicn jufammcngefc|f. Sie fleefaueren .^arn*

fonfretionen geboren naep <3cpöntein mepr bem @frofe(pro«

jeffc an.

3Me meiften ^»arnfteine beffepen entroeber auö .fmrnfä'uere

ober au3 parnfaueren ©atjen. 3Me ppoöpporfaueren unb bie

fogenannten Äreibefteine, bie foptenfaueren Äalf jur ©runb*

läge paben , fommen feftener oor.

SBir paben nun gezeigt, baf? bie ©ieptanomafien beS

©auung^fanatä unb ber .^arnwerfjeuge auä ber untntwidtU

ten ober biölojirten bp§frafifcpen ©iept entfielen.
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10. ©idjtanomatien beg $erjorgan3, unb bor attem

bie Endocarditis arthritica.

Söir r)a6en oben gefagt , in roefdjem innigen Sßerfjätfnt'ffe

bie ©efd'jjgidjt mit ben $erj§6§fen ftetjt, wie ein 6eftänbige3

.£>inf(uff)en ber Ärnnf^eiföprobuffc auä ben Gapiffargefaßeu betr

©etenfe burd) bie fangen Sßlutbafmen Sie! ju ben .&er,}rcdnbeu

ftatt finbef, in Wetd) einen gereijfeu ^ujicmb babttrd) bie innere

9lu3f(eibung be3 -Iperjenä berfe§£ roirb , unb e8 ivirb beßroegen

nidjf 6efvcmben, mm baö ©nbofarbium tu rf> f fetten bev

@{| gid)fifd)cr ©nfjünbungcn wirb. ?lndj gelten ja, wie roir ge*

fetten Ijaßen, ber ©efäjjg(d)f immer SSorfdufer borauä, bie einen

gereijten Suffattb bcS .frerjenS ju erfennen ge6en.

33ie gid)fifd)c ©nbcfarbitt'S UAtt gemifj fe|t fetten afuf auf,

Weil bie aftttc ©efäj}{Jtd)f immer feft an ben ergriffenen ©etenfen

Raffet. S» ber Stegel i)at fie einen d)ronifd)en SSertauf, weit bei

sperfenen, bie an ber baSfutöfen ©id)t leiben, ein gereijfer 3u=

ftattb beS #e«jeitj8 in unb aufjer ben ©idjtanfdtfen forfbeffefjf,

med bie burd) bie bulfaiiifdje .£>i§c in beut ©eteufe aufgelegten,

unb bem §8tufe mitgeteilten fatfartigen SBeftanbfbeite mit bem

SBtutftrome fortgeriffeu werben, unb ftd) gerne an ben SBänben

beS #erjelt3 unb bem Ätappenapparate prdjipitiren, iceit burd;

biefe frembarfigen -Söeffanbttjeite ein fortroäfjrenbet teidjter (£nf*

jüubuugcigrab unterhatten Wirb,

Sie afute ©ntjuubung beö OcnborarbiumS, metdje burd)

©id)tmefaftafe curffanbeit ift, unterfdeibet ftd) nid)f Öön ber

pro(c<patifd)en, Ccmn jebod) feid)( burd) baß unmittelbar Db'ra'uS«

gegangene 9£etfi$H>mbe« be£ enfjiinbtidien ©e'enf-.Übetß erfannt

werben. Sogegen ift bieltnterfcbeibung ber Endocarditis arthri-

tica chronica immer fefjr frbmierig, weit bie anfängtid)en @pmp>



80

fome berfetöen mit benett ber Ijabitueffen .fjerjreijung ü6eretn*

ffimmen uttb bie plpfifaltfd^en Snmptome erft bann jum Söefjufe

berSiagnofe auftreten, roenn bereite organifdje SSenünbevungen in

bem Älappenapparate ftd) ge6ilbet baben, roefebe bte ärjftidje

Äunft ju befettigen, nid>f mefjr int ©fattbe ift.

3)iefe organifd)en SßerbÜbungcn entfielen babttrd), baj} fob>

lenfauerer ttnb pliogpfjorfauerer $a(f ftd; an ben .^nfertiongring

ber Mappen feftfe|t, rooburd) fte jtt it)rer gunftion untaugtid)

»erben, inbem fte ftarv gegen bie betreffenbett Öftien gerichtet

ftnb. 5(n ben Mappen ber 3lorta greift biefer $BcrfaIfuttg6projef}

ntc^f fetten in ba§ Sinnen bcS ©efa'fieg über, rooburd) ©tenofen,

Snfuffijienj ber Etappen :c. entfielen.

11. 3> t e gidjtifcbc $er jbett t eleu t jünbung, Pe-

ricarditis arthritica. fominf weit fettetter r>or, gebt meiftenätion

ber $aut aus, unb ift bann §o(ge &« üagen ©id)t, bie

auf baä sperifarbtum ftd) fortfe|t. 3« föotge biefer ©ntjünbung

bdbet ftd) entroeber auf ben , bem £erjen jiigefebrten $(dd)en

beä sperif'arbimnö ein pfafttfdjeg (Srfttbat , rocldjeä ftd) immer

ntet)r organifirt unb eine tbeitroeife ober gdndid)e SBerroarbfttng

beä $erjbeutefö mit bem .öerjen fierbeifübrt, — ober eö erjeugt

ftd) ein feröfeö @rfubaf, baä in $erjbeutel = SBafferfucbJ über*

gebt. 3uroeiicn nimmt baS ptafttfd)e ©rfubat gteid)faflä bie oben

genannten ÄaHfalje mit auf, befonberö roenn bie (Snfjünbung

tton bem (Snbofarbium auf baä sperifatbium ftd) fortfe|t.

Sie t}entmirrenbe ©td)t als bie Überganggform jtt

bem 9t t) e untätig muß i>nt attä biefem ©runbe immer einen

.£>ang auf bie $er$musl!u(atur überspringen, roenn bie Sftd*

tigfeit ber dujjerctt ^aut nid)t befonberä fultiüirt roirb,

unb in biefer Steigung ift aud) bie Senbenj ber beiben §(dd)en
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beä sperifarbiumö
, bie pdj bem £erjen jutuenben, ,$ur orgon&

fcfjen 5Betfc^mefjung ßegntnbef.

Sie gicßfifdje #erjßeuferentjünbung, forcotjt bie afufe, rote

bie d)ronifd)e, f)at feine eigenf&umiidjen ßranfßeifefpmpfome,

metdje fte uon ben anberen ftormen mit SBeftimmft}eit unter«

[treiben ließen, unb eS muffen aud) ßier bie üßrigen 9itßen=

umffänbe, 3. 58. bie gidf>fifcf;e Anlage , ber t>orauögegangene

9lad)(ajj beö gidjfifdjen ©elenfieitytS :c. b>juglt$ ber 3)io«

gnofe an bie ,£>anb geften.

12. £)urd) bie 5t6mgcnmgen ber aufgeiöffen $noc&enf«6=

ilaÜj an bie größeren ©efijje, namenttid) an bie ?lorfa, bie

fthmjarfeVtcn beö'$erjen$, bie Äfappen"tcj irirb bie 58ruft=

braune, (Angina pectoris) erjeugf, eine Äranfßeif , bie ju

ben
f
n r er, f e r I i d) ff e n geßorf. @te iff it)rem SGefen nad) eine

9iem-a(gie beö .^erjenS, unb äußert firß nad) Ganft af t burd)

ben ptötjrirljen (Sintriff heftiger sjjarbrpSmen eineS eigent^üm*

(id)cu, enffeftlidjen ©djnwjjeS in ber .^erjgegenb, unter bem

©termtm, mcldier läng« ber SJafri ber iSTervi thoraciei an-

teriores auf ben Plexus brachialis. ben Nervus cubitalis,

ben Plexus cervicalis superficialis, jinoeifcn auf ben Nervus

vagus audffraßlf, mit einem eiaentfnim(icf)cn ©efüßfe bort &0
mudjf unb SSernirßfung Derfnüpff t|f, unb ben Äranfen jroingf,

ftiff ju ffeßett, unb ftcr, an einen feffen ©egenffanb anjitflammern.

13. Sem ©id)(proje|fe entfernter ffeßen bie Stjfeftioneu

ber Äefptrafioitüorganc unb liamenftich gehört ber g icf) t ifd) e

«3 dumpfen, (Coryza arlhritica). ben Canftaff anführt,

ju ben ©ctteußeifen.

häufiger treten fa t a r r ßa li |'cße 91
f f e i t i onen in

Sßcrßtubung m i t @ d) it u p f
e n auf, bie ißre Sßenr-anbffcßaft mit

6
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bet ©icbf baburd) ju erfennen geben , bafj fte off febnell auf

bic ©elenfe liberfcringcn, unb einen ©icbfparorUmuS er*

jeugen, ftoburd) bann eben fo febuetf ber Äafarrb fieb tterlierf.

?lucb bie 58rond)iat=Seiben bahm ifjrem SBefen nacb mit ber

©iebt niebfö gemein; fte merben nur jum 3unber ber giebfifdben

©elenfenfjünbnng, wenn ba3 ^Brennmaterial fieb bereit ange*

fammeff hat, unb biefer 3uffanb bev elcffrtfc^cn Sabung enf=

bä'lf lieber bie 9lffraftionSfraff , meiere ba§ minbermiebtige

Seiben naef) ben ©efe|en ber organifebeu $pbt)fif an fiel) jicfyf.

Sßeit felbflffdubigcr bilbef fiel) bie arlfmfifcbe SSronc^ü

t i §
t

S ii
f f r ö h r e n ä'

ff e e n f j ü n b u n g an$ , befonberS bie

ebronifebe, bie bann inä 2e6en triff, wenn bie eigenffid)e ©iebf-

frifiö burdj bie ©elenfe auä @cbmäd)c gar nid)t mef)r ju©fanbe

fommf, ober niebf genug b^ftet, unb bie SBroncbien ju ibrem

beerbe roäblf, wo eine febfeiebenbe ©nfjunbung giebtifeber $la>

für unterhalten wirb.

©er @i| ber Äranfljeit ift getnöfmlicb in ben größeren

S3rond)ia(ä'ffen, auS melden burd) Ruften, befonberö in ber

SJacbt, eine größere nnb Heinere Quantität eitieö in ber 0te*

gel graulieben, faueren <2d)teimes entleert ir-irb., ©er ©cbmerj

ift ein brenneuber, ©p&pnoe unb ebanoftfebe gä'r6ung beö ©e=

fid)tcä fehlen gä'njlid). — ©agegen ift grof)6(aftgeg ©urgelge*

räufcb norbanben , unb bie (Stimme beö Äranfen Reifer.

Qn f(?t)r feltenen gälten t>erbinbef fid) mit bem <Sd)leime,

ber in ben 33rond)ialröbreii a6gefonbert wirb, fjarnfauereö Sias

fron , baö jur Sluefcbeibung bureb bie $ant unb bie Vieren

beftimmt ift, unb eg bilben fieb Snfruftationen , roelcbe bad

Sumen ber Suftrö^re md) unb nacb ganj auffüttert, mit tote»
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(er 59Mf)e unter blutigem SttUltfUrf (oägetmffet roerben, unb fid)

immer roieber aufä 9leue erjcugen.

35ie gidjtifd^e SörondjitiS, bie nid)t immer fiebertjaft auf*

triff, form off 3aE)re lang baucrn, of)ne ßebeufenbe folgen

nad> fid) ju jietjen, weil e§ nid)t in bem SBefen ber ©id)t

liegt, burd) ©iferung bie ergriffenen Organe ju jcrftören. 3m

(Sommer unb ßci (rccfener SBifferung ift immer ber 3uPa4^

bcffcr , weit bie $äü'f ftjeitmeife bie Sluäfdieibung ber Äranf*

fjcifSprobuffe übernimmt. 9lu$ biefem ©runbe trägt aud) eine

Warme SBcffeibung jüt fiinbenmg beö Übetö biet bei. (Sin gun*

fttgeS Qtifytn ift eö , Wenn bie SJJluffer* unb ftofgefranffjeit

no et; cibmedjfeln. 3m erfferen ftatte (ahn fogar baä Suftrofj*

renfeibett nod) ganj üerfcfymiiiben, wenn bie ©e(euffranf[)eit fid)

wieber ftrirf f)af.

©ie afufe SSvond&iftö, bie p(6£(idi ber jurücfgetretenen

®tcr)f folgt, unfcrfd)eibef fid) in ibren (Srfdjeinungen nid)f »e»

fenffirfj uon ber protopatifdjen , bat jebod), wie äffe anberen

gid)fifd)en Snfjunbungetj/ bie S-igenlbümtidfcit, bflf fie, roenn

fie nid)f günffig fid) en!fd)eibef, burd; SSranb unb nid)t burd)

(Sitcning baö Scben enbef.

14. ©er gidififdjc <S ei f enfti d), Pleuritis arthri-

üca, gehört in ber Stege! ju ben beuteror>atifd)en fitanf&etfg*

formen, inbem bie gid)fifd)e ©elenfenfjitnbung, bie in ber Skr*

binbiing ber Stippen mit bem SSruftfceine, ober ben SBirbeht

if)ren ©its hut , burd) ^irrcibiufion auf baS §8vnftfetT ftdt)

forfpftanjf.

©IcidjcS gilt fttsn ber Meningitis, bie gembbjilid) auf bie-

fett« Sßeife fid» erjeugf.

6
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15. ©aä Sungenorgan wirb nur bann ber 2Bablpla($

einer gid)fifcf}en SRefaffafe »erben , wenn bie SJatur bereite

einen beffruirenben sprojefs in bemfclbcn ctngefeifef f)af, ober

bie gunftion bcöfel6crt burd) eine <Sd)mdd;e bcprnnirf iff, unb

fo ben negativen Slnjiefmngspunff bilbef.

35aö Sungenorgan iff, feiner SMibung nad), nid)f geeig*

lief, einen t-ifarirenben sproje^ ber ©irbf ju übernehmen, weit

biefe immer bie .£öf,Ienforinationen auffuc&t.

2$i3 je|f fjabe id) bie ©tcf)f=3tnomaticrt befprocfyen, benen

bie bhöfrafifrf)e, mithin meb> bie enfjünMidje ©idjf ju

©runbe liegf.

©ine anbere Steige 6i(ben biejenigen, bei wefdjen baS

bpöfrafifcfje unb enfjünblidje SJtomcnt im .£)infergrunbe ffefjf,

bie Born 9h'irfenmarfe ausgeben, unb bie mef)r unter ber $orm

ber SJeurofen jlct) funb geben.

16. ©icf)t=9ieürofen,

®iefe©irf)fanomalienenfffe^en gfeidjfaffö auf bemSßege ber

-SDJefaffafe, inbem bie ©elenffdjmerjen eine refrograbe SSewe*

gung machen , unb an irgenb einer ber ©fetten fid) wieber offen«

baren , bie bem anomalen ©icf)fprojeffe günffig ftnb. ©ie unter*

fdjeiben fid) t?on ben reinen 9?eorofen baburcb, bafs aucb bei if)nen

ber Gbeiniämug Slnfljeif nimmt, allein fct)r unfergeorbnef, wefj*

wegen and) bie (Sctjmerjen einen mef)r Frampffyaffen (Jfyaraffer

annehmen. 5tud} bei iftnen ftnb bie (gdjmeijje nid)f leer, unb ber

$arn iff febimenfßä ; attein bie SieafHon biefer frififcben SIuö«

fd)eibung3ffoffe iff a(falifd), wie eS aitrf) bei ber nertißfen

©icbf ber gatt iff.

SJiefe ©icbfanomafien fominen fefjr f)ätiffg bor , weif bie

9iert>engicf)t weif Weniger feff an ben ©elenfen l)affef. 9tucf) beru*
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f)en biefe Stebrofen, 3. 58. ber SJtaqenFrampf , baS SXft^ma :c.

nicf)t fetten auf latenter ©id)t; eS ift ;ur (Siifroicfeding bor @e-

(enffrant'ljeif nod> gar nid)t gefommen. ?luS biefem ©runbe ift

immer eine forgfättige ^Prüfung unb nament(id) eine genaue unb

mieberfjofte Unferfudjung beö .ftarnS notfyroenbig, wenn ber 5lrjf

sjieörofen btefet 9tvf ju bet)anbetn t)af.

17. @e!jr tterfct>ieben tton biefen ©icf^fanomalien finb bie=

jenigen SJtebtofen, bie ber 9tert>engid)t angeboren, unb in bert

©elenfen beS -Stumpfes iljren @1| auf[d)iagen. SDäl)ih jäbtt man

j. 58. ben gidjtlfäjetl 3af)!ifcfMTierj, bie gid)ftfd)e ^)rofopa(gie ;c.

(Sie ftnb normale ©idjfformen, med (ie bie ©efenfe offupirt

Ijaben ; allein cö ift in if>rer Qrnfmicfelung, ber ent}ünblid)e %<\b

(er ber ©idXfranffjeif bem neruofen ganj unlergeorbnef morben.

5lffein berfelbe if( aurf) nidit ooftfominen untergegangen, me§ive=

gen bei atteu ©icfjtneorofeii bie 3 llI1 3 e immer fd)tn'mig belegt,

unb bie betreffenbe SOiiiSfufafur nid)t ebne ©efdjundft ift..?(ud)

Ijat ber tyuli immer eine fieberbaffe Steigung, menn bie Ä'ranf*

Ijcit nidjt in einem fcf)r geringen ©rabe auftritt. 3n biefem gaffe

ift ber 35urff erfyöljt, unb ber Urin bat nid)t jene roaffer^etfe

gu'rbung, mie eS bei ben reinen SÄeurofen ber gaff ift, er ift

immer etmaS metjr gerottet, maS t>on bem größeren ober gerin*

geren 5(ntbeile {jerfommt, ben baS enfjüubiidje (Element nod; in-

Rauptet. 5(ud) entfe^eibet fief) bie ^rauft)eit nidjt affetn btird)

©cfynmf?, fonbern aud) burd) einen febimenföfert $aru, maS bei

ben einfadieu 9tei>rofeu nid;t immer ber gaff ift.

Ihxkv äffen gid)fifd)en 9te\?rofen ift »ofjl bie gid)tifdje

^Profopalgie bie intereffantefte, Will fie iljren Urfprung t?om

Stiicfeumarfe bat, unb bie Gueffe ber gabanifdjen Grleftrijitdf

in bem lederen fo beutlid; unb ffnr beurfunbet. Sie 58orem«
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ipfinbungen bicfer nefcrafgifdjen ?(nfdlte befteb>n in einem J?i$er,

in einem spriifefn, in einer 3lrt fcon 5tura, in anomalen ©e;

rud)3empfinbungen, in einem speljigfein ber 3i"'8f/ in einem

gmfen unb 5lmeifenfried)en bei Qlugenlieber :c.

SBie dufjert fid) ber ©djmerj im anfalle fe(6ft? (San*

ft a f t fagf : „er ift judenb
, jermalmenb , fdjneibenb , mie ein

eleEtrifd)er <Sd)lag ftc^ u6er bie Stcruenjroeige üerbreitenb. <2ef*

ten ift er auf einen engen Staunt ftrirt, er medifelt 6li|fd)neC(

bie ©teilen im SSerlaufe beöfelben Sterben, jueff f;in unb §tr,

fe|t 2lugenblide auä, um fogleid) mieber feinere jit erreichen."

Sßer erfennt in biefer ©d)überung nid)t ba$ eteftrifcfye

2tgen§, ba3 auf biefer eleffrifd) gelabenen gfdebe beö 5Inge=

ficfyteä bie e6en angeführten (?rfrf)einungen (jer»or6rtngt?

Sft e§ nid)t c6en fo in ber Angina pectoris? Sföufj man

nicfyt gleichfalls in bem eigenff)umlid)cn , entfe|(ict)en ©cfymcrj

unter bem Säruftblatte, ber nad) aßen «Seiten fjin auöftvat)(r,

bie ©igenfljumd'dd'eit ber eleffrifd)cn SBirfung wieberfinben unb

mujj baS ©efüfjl ber Ötjnmacfjf unb ber betiorfteljenben Sßernicb>

fung, baö bamit üerfm'ipft ift, nttfjt »on bem Sftücfenmarfe au$>

gefjen, meldjeö man alä ©entratorgan jeber förderlichen §ßc-

roegung erfannt f;at?

aSon fcett Stuegäitgett tev ®id)U

3n ifjrer Totalität 6alb au3 prolongirten fte6erl)aften $Paro*

rt;ömen, batbauäfteberlofen3uftänbcn6eftel)enb, gct)6rt bie ©id)f,

meiere, befonberö wenn fie angeerbt ift, fefjr ferner burd) bie

2lpotf)efe allein jiim ©djroeigen ju bringen ift , 6ejügtid) it)rer

5\iuer unter bie tdftigften ^ranf^eifen. Sßof)( öermögen eine ge*

regelte Sebenäroeife, jmeef mäjjige, nid)t färgtidje ©idt,
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50tdj}igfeit in äffen Jjflfjtyflfdjen ©enüffen, roie mieberfjolte ©rfab>

rung gekfjrt &af, bie ©icfyf, felbft bcis ^»obagra, bae am frart=

ndcfigften iff, fcoflfommen anzufügen, aud) roenn bie Äranffteit

ererßt ift. 3 e bod) gefroren biefe gaffe ju ben (Seltenheiten, wtil

fo wenig 5Jtenfd)en pfrpfifdj unb mora(ifd) über ifrre SebenS*

Perfrdifniffe gebieten fönnen.

25er fd)ncffc Übergang von einer hiruriöfen fi.bengarf }U

SKanget unb 9Jotf) füf)rr einen Übergang ber lonifcfjen , in bie

aionifcV ©id)t frerbei. SSenn fomofrl bie pbttfifriien olfl pft>cf>i-

fcfyen SebenSttertjdllnijfe ben. Äranfen günfiig finb, fo fönnen

abgelebte eben fo mie frdftige junge fieöfe , obne baß vufarirenbe

Äranfljeifcii eintreten, Dofffommen bät)6n frei werben ; aud;

Fann bie ©id)t im böberen Sllter , obne bajj bagegen übte $u«<

gangöformen fid) bitben ,
gan; jum Sdjmeigen gebrad)t werben,

jebod) gibt eö immer nur Söeuige, benen ein fö großes ©lücf

ju ,'£bei( wirb.

Unter biefe fleine Sftijäljt vermag , ©oft fei ii gebanf (

!

ber SBerfaffer biefer ©cfjfrift fid) 6?ijji'tjä(jfehr, in feinem cid)i

unb fed)jigf(cn Sebentfjabre ju äffen ©eniiffen nod) fabig; ah

(ein er Übt geregelt unb nnijjig in Slffem, unb vermag mit SSe*

frarrlidifeit ben Sinnengelüften ju miberftefren. S*on ben gefun*

beften ©Item erzeugt, litt er in feiner frufren^ugenb an ber <2fro=

felFranffjeit, in verfebiebenen ?lu3geburten mit ber engiifcfyen

Kranffreit perbunben, unb mar erft in feinem vierten %\bxt im

©taube, baö ©eben 311 (ernen; fpdtcr fanben fiefr oft ffrofidöfe

5(ufdimeffungen enfjünblidur Statur, verfefriebene Prüfen, fo

roie dironifebe .£niufauäfdi(dge auf bem otopfe unb bem übrigen

Körper ein, er mar in bem 10., 11., 12. unb J3ten Sebenßjafrre

öfterem mäßigen Stafenbfuten nntermorfen, 23on feinem pier*
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jefjnten ^afyt , mo er bie ^i'ingfingereife fd)on erreichte, genofj

er, unter t)dufig fid) einfieflenben spoßufionen, eine relativ beffere

©efunbfjeit
;

jebod; rcie jene fiel; minberfen
, flefffen fidj / nad)>

bent er übermäßig burd) brei Sdfyre ben ©tubien ftdj erga6, off

rt)eumatifd)e ©ntjünbungen beä $alfe3, ber fingen :c. unb einige

9M, jebod) nur mäßige SMufentfeerungen auä bein Alfter ein,

nad) deinen vorausgegangenen Säefrfjnjcrben in ber ßreujgegenb.

(Später erlangte er bie @efunbr)etf ungeachtet angeftrengter ©ei=

fteötf)dtigfeit bei figenber Äebenämeife. Äaum aber in baö traf;

tige SSJloiineäatter von 26 Sab"" getreten, begannen ltnpdjjlid)*

feiten mannidifadjer Strt it)n ju beidftigen , worunter häufiger

r[)eumatifd)er .Ruften mit antjalfenbcn £>bftipafioncn 6ei jitgfeic^

auffaüenber mangelhafter äußeren ^lautt^ätigfeit; ber Ruften

mdfyrte burd) fieben SDionate. Set Urin mar fparfam, brach, fidj

aber ba(b, unb fe|fe viel rothlidjen @aub am Soeben be8 ©efd*

jjeä an; bie SSerbauung bieit g(eid)en Schritt mit ben geftörten

3>arm- <3e* unb ©rfretionen, aufjer einer ungenJÖhnUrtjen 50cü*

bigfeif 93ormif(agg, unb fettenen ffumpfen <Stirnfd)merjen fpurtc

er nid)fö befonberä Unangenehmes ; nur fanb er, bafj feine aK*

gemeine 9teij6arfeit immer höher ftieg, fo jmar, baj? bie gering*

ften dujkren ©inflüffe pffidjifcber ober pbnftfdjer Statur, welche

it)n in gefunben Sagen faum anregten, heftige Steafttonen in

ihm hervorriefen , feine Saune , bie mie bei allen £>od)tdub(ern

fonft fror) ift , mürbe bureb ben unbebeutenbften 5ln(ajj getrü6t.

3m 2ten Saßre feiner ©id)fepod)e peinigte benfeiben ein

bureb fieben ?Ülonate anbalfenber troefener frampfbafter Ruften

mit bem ©cfüble verlorner straft fammt geringen Ä'opffdjmerjen,

mehr ober weniger fomobf intenfiv als ertenfiv nad) äßitterung,

3>abre3jeit unb ÄebenSroeife ftd> riebtenb, mit biefen vereinte fict)
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eine fyarfndcfige Unffjdtigfeit beg Unterteil mit Öbffipation.

(Sinige ^tit früher peinigte i[;n ein ftarfer aber flüchtiger, ftd;

off mieber&ofenber ©cbjnerj am Kniegefenfe be§ linfen @d;en«

f efS , roo in feiner frühen 3"9 cnb bie SRac^ifiS am ftdrfffen ftd;

auäfprad; , unb am o6eren (Snbe beg 3Babenbeine§ nod; gegen«

md'rfig eine a6notme (Srtjöljung fid; jeigf. ^m 50?onaf Suli 1814

reifte ber Kranfe nad) fifavUHb, 6cgann bort ben SDiübJbrunnen

ju (rinfen , unb ftieg mit ber 9(iija6I ber S}ed)er, vergebens bin«

nen ad;t Sagen auf fünf unb jroanjig ; unb ba ifjn bicfeß v>crge«

benc §ßerfat)rcn fe£)r betdftigle, fo befdirdufte er bie 3(njafj( ber«

feiben auf jmoif , ga6 aber in bie erffcn üicr $8cd>er, in jebem

einen tiotten Kaffeelöffel Karlöbaber <5a(j.

Slun erft ffefffen ftd; bie gemünfrfjfen (Sntteerungen ein; er

nafmt bann äffe jiceiten Sage aud; ein bortigeö Sftinerafrcaffer«

bab, unb mürbe in furjer Qeit gut gelaunt, unb gcfunb; er

blieb bort bejhmgeadjfef burd; (leben 9Borf;eu, unb fe^tc bie Kur

mdfjig fort.

$lad) einem 5Ibfted;er uou ad;t Sagen nad; Söpfi§ in S8öb>

men, bega6 er fid) jiir ftdrfeubcn ??ad;fur nad; granjenöbab bei

(Sger , blieb bort burd; fünf SScdun , unb enblid; fid; frdftig

unb motjt fübjcnb, begab berfetbe fid;, jur SBegünftigung ber

9tad;mirfung, nad; SBapmtffj in ba8 liebtidje ?üerauber«33ab,

unb über »Imberg , -Svegenöburg , SanbS^ut, 5Piünd;en , <&ai$

burg, burd; baö «Safjfammcrgut nad» ©raj, unb t>on ba nad;

Sßicn, mo er munter, unb fid; fcf;r mof)[ fübienbam 14. C>ftober,

nad; einer ^eit von brei SPtonaten
, gan$ ber Kur geroibmet, in

Sffiien anlangte.

gfaft baö ganje ,^a(ir 1815 mar feinSöo^tbeftnben (oenig ge«

trübt; nur jeitmeife trat eine crtjöbJeDieijbarfeit unb Girmpfmblid;'
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feit beö 5>iert>enft)f<emö ein, wobei jeber 6cbeutcnbc 2Bed)feI bcr

©feffrijitdt in ber 3l(mofp^äre empfunbeu würbe. —
Mein im 9)ionat sjjoüemfcer 1B15, att bic Sßitferung

anfing t\U unb feb)r feuert ju »erben , ftctXte ftd) aud) it>ic=

ber ber lebfjafte «Sdjmeq im radntifdjen Knorren ein; ü6rigenö

aber 6efanb er ficr) auger bem , friitj Borgens baju getretenen

eigenen SttübigfeitSgefiiljfe, befouberä 9l6enbö wobt.

S)ie 3''n 3 e war a&er in ber §rü(j, er mod)fe ?lbenbö efmaö

effen ober nietjt, mit febr jäfiem unb biefem <Sd)teime faft ganj

belegt", oft gefeilte fieb biefem (eicjjfer ©tirnfrfjmerj bei, unb

manchmal mit großer Slnftrengung folgte ein (Srbredjen »on faiie*

rein <Sd)Ieime mit (Sr(eid)ferung bcö niebergebnuf'fen ©emein«

gefü^tcö.

3u ©nbe bcSfetben SOtonafeö fegte er ftd), bei GrfüHung

feiner SBerufägefdjäfte , eineö Sageä einem ju großen Söecbjet

öon Temperatur aud, — unb verlor baburd) feinen ©id)ffd)mevj

im (infen Äniegelenfe unb im benannten Knorren — unb \tatt .

biefem war)r(id) unbebeutenben geinbe , fam ein fd)rccf(id;erer

ü&et itm — bie 5DWand)olie — biefe (jpberarfige SSerberbcrin

affer fdienen ©efubfe beg fDtenfdjen ; biefe ftieg üon Sag ju Sag

im SSerr)d((niffe bc3 fcudjt falten SBefferS auf einen ünauöfjaltba*

ren ©tanbpunff. — 5ltfe3, aud)jfe(bft baö Siebfie mürbe ifjm

jur %a]t. Äein greunb — Weber ein geiftig=gemüf£)(idier Wann

— nod) ein mit begfuefenber Sßeiblid)feit unb r)imm(ifcr)er ©e^

butb gejierteS SBeib , — tarn ben SDhifen feibft nur Sine, bie

tragifebe SOMpomene — fprad) freunb(id) meb> ju feinem ©es

miitfje. 9iid)t§ »on Stufieu, außer ber jur äöinteräjeit fargen

Sonne - entlocfte feinem gelblichen ©efid)te unb matten klugen

aud) nur ein £dd)eln.
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<So gfau6fe er ficf> off — beg £e&enö überfatf — fdjon

f)inget)atfen in ben falten 93et)aufungen beS SobeS, unb febnte

ftrf) barnad). $einc bon ben brei .fjt'mmelösSd^njeffern, — ©(au*

6e, Hoffnung unb ©enufj tt>ar meljr für if)n boriianben ;
—

Sfjafenf'raft unb SJlutt) bat>iiu

Sßon 10 ü^rMUnH bis 12 Utjr sjjac^fö feufjfe er unauf*

fcorlid), fettig bie .£>dnbe tjodj jüm .£>tmme[ empor, unb 6at ben

guten ©oft um batbige (?r(ofung.

©o weit mar es mit it)m gefommen.

SJlnn ernannte cnb(id)bicfc3 furdjfedidje Ü6e( für eine gi c^*

f i f d) e 591 e U n d) o t i e.

35er Ärunfe 6efd)(ofjnun auf Sieben feineö ©rubienfreun*

bc«, beS SDoFfor 3Rü E) I i 6 a d> (jefjf aucf) frbon 6ci ben <3eeli<

gen), ftcf; nad) 33aben in bie j?ur ju 6egeben SMS SBorfur nat)m

erburdjö ."Jage nur auflöfenbe Riffen auä exlracto taraxai, rheo

unb guajac in foicfycr £luanfitaf , bajj er tciglid) brei Öffnungen

Ijatte ; in gfeid)cr $lü nafjm er 6 SBa'bcr im SMana ü §8ahe jü

Sßicu.

Stuf baä m'erfe 58ab erfcfyien ber üerforne ©cfimerj im ra*

d)ififd;en Knorren miebcr, — unb bie SSMancljoHe minberte jtd).

Sluf bicfeä gtücflidjc @reignijj eilte er nad; Stoben, unb im Söa«

gen beim 3)al)infabren faßte er ben Äurpian „ben fteinb mit

berfelben J? ruft an jroei ©eilen an jugr eif en,"

ndmlidj ben inneren ©ebraud) bti 58 a bne x= 50it'n t--

ralmafferö mit bem Söabe }ii Serbin ben.

$tad) ad)t genommenen Slntonibäbern unb fünftagtgemSrin*

fen be$ 3}iinera(maffer3 au8 ber Stömerqueffe (uilgo Urfprung)

mar er mie neugeboren. Sitte @mpfäng[id)feit für ©dioneä unb

©ttfeö f'ebrfe mieber.
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©a er bei bicfer b^gfrafifcfjen ©id)f , wä'f)renb bcr ganjen

©auer ber SJiefanc^otie beftdnbig an Öbffipationen bcö Unterfei*

be3 Uff, fo tranf er affogfeidj tägtidt) nad) bent Söabe, nadjbem

er gteicf) nad) biefem ein 6loß flüffigeS grüfjftiuf, nämlid) einen

fefjr weisen Ä'affee genommen t)atfc, äffe SSiertelftunben ein fjat=

6e8@eibet, b. i. 6 Unjen Urfprung3*9JJinerat)t>affer , — (ein

Kartebaber S8ed)er enf&dit 7 Uhjen)— burd) fünf SBiertetflunben

fünf Ijalbe «Eeibel, mit einer Beigabe in bie erften jroet, feljr

feiten in bie erften brei ©täfer, toon einem f)aI6en Cuiintel — bis

ju jwet (gfrupel Karlöbaber ©atj, er promenirte in ber

3wifd)enjeit , unb g(eid) am erften Sag Bei biefem 33crfaf)ren

erfolgten bie cfjarafteriftifdjen , ber 3)t)öfrafie eigenen , frttifetjen

©fufylenfleerungcn 2 biet 3 an ber ,3al)t.

35er Kranfe war erftaunt über bie fdmefle unb große SBir*

fung fo wenig genommenen SDlineralroafferö auf bie Organe beä

Unterkibeö, im SSerg(eid)e mit ber großen SDlenge beö 5?ari3*

baber SOiineralroafferä, rcetdjeö an füren §3eftanbtf)eilen, b. i.

roefenfttrf) an ©aljen 6ei weiten reifer als baä SBabner ift , unb

bcrfet&c überbieß noch, 6ei 12 S*ed)crn, metrfje — je einer — 7

Unjen enthält > in bie erften 4 5öecf>er , ein ößffeä Kaffeelöffel

puftierifirteö fiarfößab« <Sa(j gebet! mußte, um 2 6tö 3 £)ff*

nungen ju befommen.

Grr fcfjrieb bieß bama&iä (fielje @. 27) ber ganj eige*

nen Sölifdjung ju, ber in einem äBtencr*spfunbe ju 32 Sotlj,

nur bei 14'/2 ©ran fire SBeftanbtt)etl? jufommen, mit meinen

aber in bemfelben m. 2ßaffer*.Q.uantum, an ftücbttgen SBeftanb*

treuen über 12 $.ubiU$oti. öierfadjer SSerbinbung , au3

fof)lenf aueren - febnjefetmafferffoff « ©auerftoff*

unb © titfftoffgaS tiereint, enthalten finb.
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©tefer ©efjaÜ, wie fd>on jum £b>i( erwähnt, bebingt

benn aud) bie fo großen fjeiifrdffigen Sötrfungen ber 13 feibft*

ftdnbigen SBabner -- 5DJinera(que(fen — rodfye (gininirf'ung Bei

bem ungemein großen Sßortfjeif, ba§ bte .Rranfen, im*

mittelbar mit bem inneren ber (Srbe in Sßerbinbung, bie von

ber ?tatur oeriietjenen ctcf fro=ga[v>aiiifd)en Qnnfl'ü.ffc ermatten, burd)

roeidj ?((Ieg jufammen fo fcf»neU bie reprobuftiven Organe an*

fprid)t, unb alle fvanf't)aftcn $probuf(e auf atten äßegen auefdjei*

ber, auf biefe^rt af§ ein ba 8 SS (ut r ein igenb ft e S Stiftet

artgefef)en werben rann.

35ie mot)[f^dtigcn Ärifen waren mithin reiddidj unb all«

fcitig mit fctyneflcm SSerfaufe. 3>cr ß'ranfc war barüber, ba er

mit jebem £age wofyn fid) füfjlfe, fo erfreut, bafj bie SDanf=

barfeit in feinem ©emiiffje einen fe&r t)ofjeu ©rab unb jwar ber

3(rt erreichte , bajj er einige c rn ft e Sßorte über ben i n*

neren ©ebraud) ber S8abner--$eilqueüen fcfjrieb,

unb ben pefunidren (Ertrag bafür, welcher fic^ auf einige «£mn*

bert ©utben belief, ben Firmen mibmefe.

9?ad) bem (Srfdjcincn biefer @d)rift famen .£iunberte ben

Äranfcn ju if)in unb baffen i£)n um 9tatb\ — £)iefcn gab er,

naf)in aber von deinem, wenn er nod) fo mofyiijabenb mar, ein

Honorar. SMefeS SSerfabren erregte bei Stielen ben üfteib , unb

eä enfftauben unb verbreiteten fid) Vcrfdumbenbe Umtriebe unb

9!ad)reben , bie er aber enb(icf) vor ©eridjt, mittelft ge*

famnu'tter beugen
3
um ©dimeigen brachte, ba bem dqtüdjen

•jpauyföerldumber unter ber Soebingung vertieften rourbe, ba§ er

tbjn ein, vom löblid)en 23abner 5D!agiffrate [egaliftrteS , abbitten*

be3 SahSIUUji to?r$e8 er ifjm in bie geber biftiren werbe, mit

eigener £anb fd;reibe, mit bem S3eifa|e, bajj berfeibe, im §atfe
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er fid) roieber bergeffen foffte, ibm bfe »offe Crrfaubnifj gebe, e$

burd) ben Ju-ucf öffentlich befannf ju machen, SMefeS 3?i'9"if3

befinbet fid) nod) in .£ä'nben beö SSerfafferS.

^n ber öierten Sßod)e ber lnä'fjig fortgefe|ten ^ur erfd)ie*

nen erft an ber £aut »ierjig unb neun $urunfel, morunter 5fteun

Don ber ©röfje ber f(einen .£>ü£jnereier waren, unb bent Äranfen

burd) mehrere £age grofje 93efd)>vcrben »erurfad)fen, 6tö fie »off*

enbö in (Siferung übergingen , unb burd) bie baburd) eufftanbene

Öffnung ber üerbiinnten $auf, ©ifer unb ber spropf , als Steff

bc§ (SrfubafforperS ftd) entfernten.

Qrrft nad) biefem fritifdjen mächtigen Vorgang fing bie nod)

borfjer beftanbene franfbaft erficr)te Sfteijbarfeit feine« ©efammf*

organiämuö an , fid) ju minbern , unb bie jitr »offen ©efunbfjett

nof^roenbige Harmonie ber $aupffpfteme beSfelben fid) toieber

feft ju 6cgrünben.

<3d)on »or biefem ©reigniffe fjaffe er bei fo bieten Äranfen

bereite erfahren , bafj bie (Sinroirf'ung benannter Gueffen burd)

ben gl eid)jeif igen ä'ufjeren unb innere n ©ebraud)

berfetben umfangreid) mäd)tig fei. Unb biefe (Srfaljrung tterfei*

tete ibn, fd)on in ben „ernften SB orten Ü6er ben inne*

r e n ©ebraud) ber 93 a b n e r 9JJ i n e r a f q u e ü e
, " @. 34

bem Stnfcbeine nad), b. i. baö fd)einbare $})araboron aufjuftef*

ffen: „bafj üorjügiid) franftjaft bicfbäud)ige , unb bann franf*

Ijaft bünne 59tenfd)en burd) ben jwecfmäßigen ©ebraud) btefcS

50iineraIrDafferei, beibe ibre Söünfdje erreichen; na'mtid) erftere

bünner mit äßofdfein, unb bie anberen bicfer mit SSe^ag(id)*

feit »erben fonnen."

,,©ef;g(eid)en werben franffjaft gelbe, toeifj, unb franffjaft

blaffe auf biefelbe 9lrt roffy, wenn fie errötfjbar ftnb."
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SJtadj einem breimonaffictyen Stufenthalte in biefem $ur*

orte begab er [id> fcotlfommen moljt, roieber nad) Sßten , unb

blieb gefunb; im (Sommer aber ging er rrieber auf jroei

sjJJonatc nad) SSaben, um bort bie Äur in mä'jjiger SBeife aU

SBorbauungSmittet (Prophylactkum) mitjumad)en. Unb fo ge*

fd)af) eS burd) 35 3al)re — jroei 3af)re bat>on aufgenommen,

nad) großen 3 ,u *f<i> c tt r«umen > int,cl" er oen SJet fllc^ machte,

ob nid)t grojje Steifen jiir Sßerbefferung ber in ber frühen 3u*

genb gehabten ffrofuföfen unb auö biefer im SRcmneöatfer tm

porgefprof?ten f)dmorrljoibalifd)=gid)(ifd)en Äonftiftifion biefelbe

giinftige ©inmirhmg, roie ber ©ebraud) einer boppelfeifigen

50}inera(n>affer*.Kur tjerttorjubringen im ©fanbe rodren ? — ©r

hoffte, unb reifte nad) Stalten, in bie Sdjmeij, burd) granfreid)

unb ©euffdjtanb, bh'eb jebeS Sftal mehrere Renate auö, unb ein

SM in «Paris allein bei m'er Monate; atfeiu feine Hoffnung mürbe

jur £dufd)img, benn beibe SMe rcurbe er im griibjarjre burd)

alle Wirten Hon ©irf)fjuffdnben ergriffen, gefdfirlid) franf unb

auf 6 biö SBorbcn baä SJett ju f>iifen gelungen.

3ebe8 SM erholte er fid) erft mieber in Saben , unb feit

biefer bitteren Q'rfabrung begibt er fid) atfjdfjrig im Sommer

bal)in , um vu'er 3Sod)en baS Sftineratmaffer affbort ju träfen,

unb nebenbei 40 bis 50 SMber ju nehmen, ©aburdj marb ifjm,

bem guten ©oft fei gebanft! bct§ ©hlcf 31t £f)eit, fid) in feinem

ad;t unb fed)jigften Safere, frdffig unb roob/i ju fügten, SebeS

SM nad) oben angegebenen ©runbfd$en bie propr)ptaf tifd;e $ur

gebraud)t, gibt ifjm ju ©übe berfelben ba3 freubige ©efüf)f:

„als mdre er um oiete £$«$& mieber jünger gemorben."

iJ^aber mirb er, fo fange als moglidj, fid) ju biefem 3roecfe

babin begeben; — benn feit er eS ff)ut, dufiern gemattige
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Seinperafurä « Sßeränberungen ber Qlfmofpfjdre im $rübjar;re,

ali für folcfye Äorperfonftitufionen bie feinblid)e ,3eif, auf ben*

fe(6en faft gar feine mefenflid) nadjf^eUige Gnnun'rfuugen. SSiel

trägt wohl bie, feit »Lefen !yal)ren ftd) angewöhnte mäßige üt>

benämeife baju Set.

59Jogen bie Sefer biefe auöfüfjrlicbe unb weitläufige @d)ilbe*

tung ber ÄranffjeifgsSSorgänge beö SBerfafferö in feinem fangen

2 eben nach, ber 5ibfid)t, mit meldjer fie mitgeteilt Würbe beurteilen.

Q?ä gefd)ab, nur, um aud) baburd) einen ^Beitrag jur 5luff(ärung

unb näberen Äenntnifi ber §Rafur ber ©td)ffranffjeit ju liefern.

9hir muß" nod) ju wiffen getfjan werben , baß" ber te|te

tion ben beiben Slnfätfen in pl)t;fifcfjer 58e^icr)uug, in bem Zsabr,

nad)'bem id) oljnc im (Sommer ffatf einer 5DJineraf)üaffer^ur

eine große Steife machte, ber proteuöartigffe, auö allen ©id)f=

arten, jufammengefc|t mar; bie rjcrumirrenbe ©id)t mit ber

bpöfraftfc^en »erbunben, fpiette babei bie .fjauptroffe, fein we*

fentlidieä £>rgan blieb üerfd)cnt, nur allein ber $opf im Sn*

neren Stieb frei, 6(if}fd)ne[I, 6a(b bort baib ba, tauchten bie b>f*

tigften ©ntjünbungen auf, fo fet)r, baf mein $reunb ber «pro*

feffor Sippitfd) unb id) , für abfohlt nof!)wenbig erachte«

ten binnen liier ifagen , ben t-orfyanbencn üaäfulöfen ©id)f*

juftaub aU wafjren beffigen 2$er6rennungeprojefj, mit tjunbert

unb fcicr unb jwanjig SBIufegeln ju bämpfen ; am Ijartnädig*

ften war babei eine SeSerenfjünbung mit ©elbfud)f, unb un«

gemein jucfeuben afufen fyfcc^ten, mit rotten ^riefet fparfam

untermifd)t, faft an ber gan;en äufjeren ^>aut unter beftdnbi*

gen lieber; beim 9tad)[affe biefeö sprojeffeä trafen erft reiner

unb regelmäßiger bie ©e(enf=3tffef(ionen ber oberen unb unte«

ten Extremitäten t)enoor , meldte burd) enfftanbene (Srfubate
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bie mäßige SSewegung berfetben fcf>ott fetjr erfc^itjcrfett , Wor-on

ber Äranfe in Söaben erft ttottfommen befreiet würbe.

flott kit Jlnsflängcn ber Q3id)t.

©ine geregelte öebenäart, eine jwecfmäßige, nidjf jü farge

SMäf , SJMßigPeit in allen p'^ftfäjen ©enüffen :c, fönnen bie

©id)f, fetbff basspobagra, it>elcf;eö am Ejarfndcf igf(en t'ff, bottforn*

men auöfitgen, fogar wenn fie angeerbt ift, befonberö wenn bie

.gmufPultur einer gehörigen Söürbigung unierjogen wirb; jebod)

gefd)iet)t biect nur fetten, weit fo wenig Sienfd)en :p£)t;fifrf) unb

moratifd) über it)re Sebenäuerljätfniffe gebieten Pannen.

2)er frt;nettc Ü6ergang Don einer fururiöfen Sebenäweife ju

SDfcmget unb ?Roff) fiifjrt beu Übergang ber tonifdjen ©idpt in bie

afonifdje (jetbei.

9lid)t allein abgelebte, fonbern audj Präfttge junge Stten*

fd)en Pannen unter befagfen Sßertyätfniffen toottfommen frei wer'

ben, otjne baß ftetfüerfrefenbc ÄranPfjeiten fid; einfinben. 5tud)

im böseren 9l(ter Pann bie ©t'd)t fdjmeigen , otjne baß bafür an«

bere Qtuögangöformen fid) bilben , wie bem Sßerfaffcr biefer

@d»rift bie eigene ©rfafjrung tefyrt: jebod) finb e$ immer nur

©itijetne , benen ein fo große« ©tütf ju £t)ei( wirb.

©ie erften ^aroriömen ber(5.'-id;f entfd)eiben fid} in berSte*

gel üottPommen. ©ö wirb ber .Körper Don alten ©toffen, wetdje

auägefd)ieben werben fotten , g e r e i n i g e t ,
fammt(id)e orga*

nifdje guuPtionen Werben frei; 'bie große Aufregung beriiert fid),

unb ber ÄranPe tebt , wie nad) einem überftanbenen ©emitfer,

wieber auf. Sie Prififdjen ütn^fcrjetbungen erfolgen, wie fd)on

eben .erwdftut, burdi ben $atn; ben ©djmeiß, unb burdj bie

<2tübte, r-erfdueben nad) ben \>erfd>iebenen gönnen ber ©id)t.

7
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58ei ber angeerbten ©id)t bleibt jebocr; bie Anlage ju berfel*

ben, unb juSfrjibiven inebefonbere jtirücf. £)iefe?(nlage wirb aber

aud) nad; unb nad) erworben, wenn mehrere ?lnfdBe nad) furjen

Raufen ftcf> folgen, ©o fange nod)bie2cbenöfraft in ttoflem SJJa^e

Dor[)anben ift, wirb ber SfteinigungSprojefj rafcfi unb »off«

ftdnbig von «Sfaffen gefyen ; aud) wirb nad) überffanbenem tya=

roriämuö ber gid)tifd)e2abungßprojcfj nid)t fo brücfenb unb been=

genb auf baß ©en.eingefübl eiuwirfen
;

fpdtcr, wenn ber Äranfe

mehrere sparorigmen tiberftanben fjat, wirb er fid) nadj beenbig»

fer .Krifiö' nid)f mebr fo ganj neu gefcfyaffen fügten, unb bie,

tior ber Äranfb>it gefügte Unbet)ag(id)feit fetyneffer wieber ju=

rücfft't)rcn. 3tud) in ben ©elcnfcn ber (Srfremitdten bleibt

eine örtliche ©ct)wäcf>e juriuf, unb je öfter bie einfalle fid)

wieberfjolen, um fo längere Qiit bauert es", bis* bie Unbefyülfiid)»

feit in ben ©etenfen ftc^ wieber Verliert.

Sn ber erften Stctfje ber ftolgefranffjeiien be3 gid)ti«

fd)en sprojeffeö fteben bie ©ompl

i

t ationen , bie ftd) burd)

bie fd)wdd)er wcrbenbenSnnerüationen fcon (Seife beö ©efyirnä

unb tiorjüg(id) beä Sh'trfenmarfeei erjeugen. ©er)r f)duftg enf*

fielen ©toefungen in bem ^pforfaberfpfteme , unb eö bübet fid)

eine SSaudjvoüblütigfeit (llbbominafpteffjora) auö, bie ju f e*

f u n b d' r e n $ämorrf)oiben SSeranlaffung gibt.

Sieben biefen ©toefungen in ben oenöfen ©efdfjen beS Un*

terleibeö ftefjen bie parendjpmatöfen Öbftruftionen in ber Seber

unb ber 591ifj, bie fpdter oft in wWHdje SBerbärfungen über*

gef;en, wenn nidjf »orbauenb (propbpfaftifd)) eingefdjritten wirb.

SSei ber (Snffter)ung unb im ©efolge benannter Seiben ftefft ftd)

bie $i)pod)onbrie ein, unb ber $t)fteriämue' nimmt

Sfjeil baran.
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Qtucb. bie 5ttf)mung8organe nehmen £ljeif an ber äff»

mäE)(ig juuebmenben ©cfyroäcfje , bie .^ranfen fügten anfänglich,

bafj ifjnen ba§ 35erg= unb £rep:penftetgen fdjroer roirb, unb bei

bem 2$orf)anbenfein bei- Anlage 6itben fic^ aft^maft fc^c St n=

feilte, bie ()dufig mit ben ©idjfparoriämen abrocebjetn, ober

mit benfetben enbigen. 9tud) cf>r o ntfcfje <Srf)leimf (üf f
t

(33(enorrt)öeii) erjeugen fi cf> Ijduftg auf biefem Sßege , bie bann

fct)tt)er roieber ju befeitigen finb-

Sft bie Sebenöfraft üßerljaupf in ber Stßnafjmc , bann er*

folgen and) bie 6r((icl)en ®nf?n nid)f mebr »otlffänbig, ein£fjeif

ber aueSjiifdjcibenbcn ©foffc bleibt in ben ergriffenen ©etenfen

jurilcE, unb unterhält eine ©mp
f
inbt id)f e i ( bei berSBewe*

gung berfetbeu , eine d) e m i
f d) e Ol e i j u n g , @nijünbutig 2c.

%t§lt ei bem ©etcnfprojcffe an Äraff, bie 5luöfcf)eibung3s

ftoffe in ifyrcr Söfung unb SBinbung ju erbauen , ober finb fie

411 wd'ffig, fo baji nur weniger gebattootte Grfrete burdj bie^iaut

unb ben Urin erfolgen, bann bitben firf) biefetben barnfauren,

ober alfalinifdjen © o n f re f io n en, bie in ben ©runbfor*

men bcr ©icijt begrünbet finb , unb bie unter ben Flamen ber

©irt}tfnofen (Tophi) fcefannt finb. ©urdj biefe, bie juwei»

fett eine beträd)f(irf)c ©rbfje annehmen, »erben bie ©etenfe yer»

uuffattet, bötferig unb un6eitgfanter. 5tm Ejäuftgften fommen fie

in ben $anb> unb gufjgelenfett vor, unb roäbjenb bie barnfau»

ren, als frenibe, abgefonberfe Körper, immer eine entjtinbtictje

Skijnng unterbauen , fo beftefcen bie fatfartigen nidjf fetten

fcfimerjtoö, eä vergrößern ftd) nur bie 5tpopbttfen auf Soften ber

-SKöbrcn, unb erfreuen ben ©etenfen ein fjo.cjjerige! 3(nfef)en, rote

bei bcr englifctjen Äranftjeit (Rachitis).

7
*
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©iefe Sopfji fommen in ber Siegel 6ei jarfen grauen mit

roeijjer #aut unb jarf gebauten Änocfien uor. Ü6erfjaupf »er*

ben fofcr)e toor^ugönietfe von ber ncmfen ©icf)f befallen.

Sie Ijarnfauren ©icfitfnoten, bie bicf)f unfer ber .£>auf

liegen, bafinen fiel) juttmlen burdj neu angefachte (Snfjiinbungen

einen Sßeg nacf) außen ; bann bilbef fid) unfer großen (Scfjmerjen

ein ©efcfyrotir, burtf) mt$t$ ftci> biefe Mineralien gan$ ober

n)efh»eif« auSfcbeiben.

ffiermifc^en fiel) biefe mineralifcf)cn SJeftanbffjeife mit ben

plaftif djen (Srfu baten ber ©tmottialfjdttte , bann entfiel)!

eine mörtelartige SÖtaffe, welche bie ©elcnfe bauernb t>er6inbef,

unb Qlnfplofen erjeugf. 3)urcf) ben 5tnfb>il, ben bie <3ef>*

nen an biefem SserfalfungSprojeffe nefimen, entftefjen mitunter

(Jontrafturcn, bie gleichfalls unheilbar finb.

Sn ber jmeifen Steige ber gicbtifcfjen $o(gefranfb>U

fen erfcfjeincn alte bie ©icfjtanomalien unb ib>e 5ftacf)fommens

fcbaften.

©ie finb meiffenc? bie fc^tradjen Sebenäafte eines SSerSren»

nungäprojeffeö, ber enfroeber nidjt meb> jum aPuten , feurigen

Entflammen fommen fann , ober im SSerglimmen ift. 3Me

£ropf fteingebilbe ber .gierjfjöljf en, fo roie bie berfc^ie«

benartigen Ureo liffjen ftnb gleichfalls ftarre beugen einer

SSorjeit, in welcher ber organifd)e SButfaniömuS entmeber zp

jeftu fiel) erfjoben fjafte, ober in berSJtaffe erftorben ift. 5luc$bie

angeführten 9Sermacl)fungen beuten barauf fyin, bafj audjbieSßer*

nid)tung ein tierföfjnenbeS ^)rinjip Ijat.

Sn bie br itte Steige geboren bie SS affer fud)ten

(^tjbropjten).
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©ie obemaföfe ©id)t ßifbet ben Ü6ergang, inbem fie auf

ber einen Seife nod) ben butf
i

antfd)en (Straffer 6eßauptet, auf

bet anbeten @eife bem 9teptuni8mu§ anleint fällt.

©ie SBaffer fugten aU 91 a d)f vanf E)eit en ber

©id)t entfielen häufig aus ben unteren Siegionen beö öegetafi^

öen fießenS burd) (Sfocfungen, 3>eftruftionen widriger Organe,

ndm(icf) be« Unterleibes, ber Seßer , ber SDtifj, !C.

9tid)t fetten 6i(ben fu fid) aud) burd) ben franft)aff en

GfeftrodjemiSmuS ber äujjeren £aut aus , inbem &a§>

»a8 fyier au8ger)aud)t werben fotf, in ben ferofen ?(u&Heibungen

ber inneren .£>öl)(en fid) anfammelf. 9lu8 biefent ©runbe finbet

fid) aud) bie Dualität beS 9(u8biinffungSffoffe3 in ber fttyHtid

flüffigfeit wiebcr. £>ie #aufroa f ferf ud) ( ift fuiufig getäfjm*

fer (para(t)ftifd)er) 9iafur, j. 83. in ber 6 b ema t o f'eri ©id) t,

ilttb breitet fid) bann von ba nad) cinwdrfS au8.

3ur britten 9teif)e ber 9(ii8gangSfranff)eiten beö ©icßfpros

jeffeS geboren aud) nod) bie Stimmungen ber d\rtrcmi=

taten, bie tiom Siücfenmarfe ausgeben , unb meiffen-3 betner*

öfifen ©id;t folgen. SMefe Säßmungeu fonnen, wenn fie ifolirt

baftei)en , burd) bie SJlittel ber j?unft eben fo toieber ßefetfigef

Werben, als bie Söaf|erfud)ten, bie auf bem Söege ber einfachen

SÄefaflafe üon @eife beä $auforgatt8 fid) nuögeßifbef f)a6en.

Siegen aber materielle #inbemiffe ju ©runbe, j. SB. (Sroftofen,

gid)tifd)c ©onfretionen it., bann ift eine Reifung unmögtid), weit

ä^nlicfje Slfferprobufle uicfyt entfernt werben rönnen.

Über biefe ßeiben^ranf'tjcitö formen fiinauS fielen biejenigen,

Weldje junäcßft au bie Pforten be$ SobeS führen.
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Sic in= unb erfenftüe junetjmenbe <Sd)ir<dcr)e be5 ©efammt*

nerüenfnftemä füf)rt ben 9i ertten fcf) lag fjerbei , niit bem in

ber Siegel bic Stcrtoengtc^t ba$ Scben enbef.

S)er SSIu ff dfjtag folgt meiftenä in ber uaöfulßfen

©i$f, roenn auä @d>rodd)e bie SMulftrömungen in bie dufje»

ren Steife nirf)t mefjr gehörig vor ftc^ gel)cn, ober Wenn burd)

falfartige 9l6fd§e an bem .Klappcnapparat bcö $erjenö, ober ben

vOffien ber größeren ©efdfje, ber Stücffiujj beö SMufeS au3 ben

©efdjjen beg .ftopfeä gehemmt wirb. SJurtf) eine baburd; 6ebingte

Überfütlung ber Sungengefdfje mitSölut fannber ©id;tfranfe

oud) am ©ticffluffe f(er6cn. SMe genannten .£er
j fefyler

führen e6en fo bdufig eine fobfliclje Sdfjmung beS §$U
jenö herbei, befonberS bie $8 ruft 6rdun e, audj menn

biefe materiellen Anomalien nidjt ftaftfinben. §8mft« unb $erj=

6eutelmaffcrfud)f mit ober of)ne organifri;e Seffrufiionen, bringen

auf biefe!6e Sßeife einen töbtlid)en SluSgang, inbem fie entipeber

bie Sunge ober baS $erj Idfjmen.

£>i e rafd) oerlaufenben (5n tjün bun g en innerer

wichtiger Organe, bie ati SJlctaffafen (Überfyringuugen)

eineä afuten, g i er) f t f d; e n ©elenfanf alles ftd> erzeu-

gen, gefjen in ber Dtegel fcr)neü in ©angrdn (SBranb) über, bie

ben £ob jur ftolge f>at. 5lud) örtlicf), am gujje, 6itbet fid; bie

©angrdn ber 5llten, Gangraena Senilis, aue , wenn bie

Arterien beö gufses in ftotge g t cr> f t f cr> e r Ablagerungen

ftct> t?crfnöd)ern , unb baburdi bie notb>enbige @rndb>ung, n>o<

ju ein gevoiffeS £luantum gutes «Blut jugefüfjrf werben [off, unb

bei folgen 3uffdnben unmogtid) tft, ntct)t vjor frer) gef)en fann,

unb fo immer nad) unb nacfi ber t)6cr)ften <£>d}\väd)e, unb enbltct)

burd> ben Sßranb bem Slbfterben anheimfallen.
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©ine her ferneren §{uägang£formen ber©id)f if( bie, wenn

infolge junebmenber dt ücf enmarf 8f d)tt)äd) e bie Sc«

näljrung immer mefjr (eibef, burd) fofd'quatiöe (Sekretionen

itnb 9tu§fd)eibungen eine £abe§jen$ f©djwtnbfud;r) enfffebJ, bic

ben £ob burd) ©rfd)opfung jut ftotge !jaf.

(£l)cmifd)£ unb onotomifetje QE^araktere.

3fm <£>abttuS ber bt)3frafifd)en ©icjjf präbomi*

nirf ber 5Bau ber Anoden unb ber SJlßöMtt, fte ftnb mefjr aU

in anberen Äranf'tjeitSaniagen cntmicfeft. Slujjerbem jefdjnef er

ftc^> äug. buref) uoßbiüfige ©onffifution, burd) eine grofe Sfteij*

barfeit, ein afrabifavifdjeö" Temperament, burd) eine breit gc=

baute Söruft, burd) einen furjen §<xU, breiten J?opf :c.

©er $abi tu 8 ber n e r ö 6 f e n ©ifyt dwaf tm'firt

fttf) auf eine cntgegengefe|fc Steife, burd) eines garten Sau ber

©lieber, burd) eine fd)U.mmmid)fe SJiuSfüfdfÜr, burd) eine jatfc

<£>auf, eine mdbere SöefdjaffenlJeit bcö SBlufeö, burd) eine fd) nette

©rregbarfeit be§ 91erucuft)ffem3 ofine 35auer, burd) eine ©dtunidje

in atteu forderlichen SBerridituugcn :c.

3n ber ©asfulöfen ©id)t prabominirt baS $tvp unb

©efäfjfpffem; fte offenbart fid) burd) eine breite, gewölbte §8ruft,

burd) eine fräffige, freie Sfrfpiration , burd) eine ftärfere Sßu&

fation ber ©arotiben, burd) ein ©freien ber 3>ro|]e(abnm öom

SMufe, burd) ein feuriges, bodirotfjeö Singefidjt, burd) vorüber*

gerjenbe ^njeftionen ber -SBinbebant beS 5higapfe(S , burd) einen

frdftigen ,3i"Pid5 beS .^erjenö , burd) eine erbebte Temperatur

ber .jpaut, ftärfere enfmufelte SSenen in beri'elben :c.

5Die berumirrenbe ober öi&ge ©idit befällt befon*

berö ^erfonen mit reijbarer empfinblid;er $auf , bie fefjr jum
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©djroeifje , unb c6cn fo fe^r ju 93erra(fungen geneigt jinb. @ie

fpringt gerne con ben ©efenfen ber Grrtremitdfen auf bie ©eienfe,

roelcbe bie Stippen mit betn S3ruft6cine 6iiben, ü&er, unb erjeugt

girbtifcfye (Sntjünbung beö SBruftfetteö unb $n$mttU , ba bie

äußere $mt mit ben ferofen Raufen innig r>envanbt ift. Sie öage

©id)t r}at eine grojje ©eneigtijeit ju §riefe(6i(bung, unb in ifjren

§Iuefcf)eibungen prdt>a(irf baö Stmmoniaf, roetcfjeä ben rfjeumati*

fdjen ^Projefj mit bem giebtifdjen öer6inber.

3m ©fabium bev Opportunität enthält ber gid>tfi-anfe ^6r=>

permeljr J?of)[enfto
f f

als im normalen 3u$mbe> f&et'lö

frei in ber ©äffenmaffe, t&eüö in ber franfbaft angehäuften

©alte, bie ju ben fofifenftoffigen ©efrefen gebort, ffjeitS in ben

$effpo(ftern, bie unter ber $aut fid) aufgelagert fja6en. ©[eicb=

falls ift er üfcertaben mit ©tiefftoff, ber fid) burdj ben gro-

fjeren ©efjatt beä SMuteö an gaferftoff, burd) bie ftärfere

©ntroieftung ber S)lu§fulatur , unb burdj bie franfljafte 5ln*

febtuetfung beä 3effgeir>e6eö ju erfennen gi6f. gerner ift er ü6er=

fe|t mit ©auerftoff, inbembie ©a(j= unb (Sffigfäure

überfdjtiffig in bem SOiagen ftcb ankauft, unb auf bem Sßege ber

SSerbauung unb Slffimilafion bem SMute fid) mittbeiff. 51 r m ift

er bagegen an Söafferftof f, inbem ber organifd>e ^r^ftaüi--

fationöprojejj tiberroiegenb ift. Sie pofititie (Sleffrijitäf

beS .Körpers ift ge6unben , fte mirb erft frei mit bem sparoriS*

muS , ber eintritt, unb mit ben firtfett, bie bureb ibn r>or6e*

reitet werben.

StuS ben obigen ©vünben ift baS SB I u f im ©rabium ber

©iebtantage bunfier , »eit bie pofitioe 6(eEtriji(ät beö ÖrganiS*

muS parafifirt, unb ber ©auerftoff bem SMute nur beigemifebf,

nic^t affimtfirt wirb. £)er gaferftoff ift t-ermefjrt, roeif ber
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Sßerbrennung3!projef3, betr im SRagen wdfjrenb ber 33erbauung

Statt §<xt , unferbri'icff iff, unb baS SMutferum iff 6raungeI6

gefärbt burd) baS ©affenpigmenf, ba§ bem SBIufe betgemtfc^t iff.

Silber nertoofen ©tdjt ftnbct bie ttermebrfe ?tcibifdt

beö SJcagenfaf te3 nid)t ftaft, bagegeit biibet fit*) bie ^IfaleSjenj

in bem 3)armf\ina(e ttorljerrfdienb au8, bie eine fo widrige Stoffe

in biefer §orm ber ©icf)t pptelf.

Wlit bem ©id)f:parori3muä gewinnt bie (SroSmofe baö Übet*

gewidjf, ber ii6erfd)iiffige Äo&tenffoff Verbrennt in ben ©eienfen,

bie baburd) gebübete $ot)(eufdure berbinbef ficf> mit bem ©tief*

ff o ffc , ber baburd) fdimiijf, unb esS »erben fo bie .fiarnfdure,

unb bie Ijarnfauren Sßer&inbungcn erjeugf , bie burd) <2d)Weifj

unb Urin auSgeieerf werben. 3" ben beerben beö SßerbrennimgS*

projeffeS, in ben ©eienfen, nimmt aber aud) bie angekaufte $no*

djemttaffe <in bem gfuibifirungSprojeffe Sfjetf, unb ber p§o$*

pfyorfattre unb Fofyienfaure &a\t fdjeibet jlcf) enfweber in bem

Urinc, unb burd) bie $mi üb, ober er prdn'pitirt fi<1) fpdfer,

biibet bie ©idjffuoten, ober erjeugt ^Weigerungen in ben in*

neren Öfgancit, tute fdjon gefugt.

SBi'jef f)at unter 16 ©eftionen ntt ber ©icM ffierfiorbe*

neu, 6et 11 bie ^yofgen ber $t)perdmie uub (Snfjünbung beöJRÜJ

tfenmarfeS unb feiner .gntffen, namentlich mef)r ober Weniger

eine roftje ^drSung ber grauen ©ubftanj, eine punftfrfe Sftotfje

ber weißen ©ubftanj, ©rmeidnmg beö Stucfenmarfeö in feiner

ganjen SDüfe, unb fatefeS affeä befonberö in feinem unferften

Steile'; enbitd) eine gelbe gdrbung ber tion, biefer spartr)ie beS

91 uefenmarfeS enffpringenben Sterben :c. gefunben. 83einaf)e biefef»

ßen (Srfc&etmittgen , btefetben rotten spünf tct)en , biefeiben feinen

©efdjjffreifen unb Skmiftfationen fanb er and; an ber £>armfd)feim*
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rjaut, waä bocb, gemifj ben SBetoci« gi6t, bafj bic J?ranfr>if in

bcm Sftücfenmarfe unb in bem Sarmfanafe jugfeidj rourjelt, unb

bafj e<3 bic ©(effrijitaf ift , bie burcr) biefe 6ebeu(ung8öoffen $i*

gurcn ftd> ju erfennen gi6t. -gjduftg fanb er bie $ c r j f u 6 ft a n
j

fcerbicft unb erweicht.

Sm anfange ber Ärcöfffeff ift bie $attt Ü6er ben ergriffe*

nen ©elenfen roff)(aufartig entjiinbet. Se weniger biefeö 9totr>

lauf ftcr) ausübet, befto mefjr neigt ftcr) bie $Infcb>ettung ju bem

Obern, 6efonberg 6et «perforiert, bie eine mefir fpnn>r)atr)ifd;e S8e*

frr)affenr)eit b\i6en. 3utvei(en ift bie @efcr)»ulft mcb> empfjpfe»

matte, unb biefe gorm foff ßefonberö 6ei ben Sfnnefen unb

Sapanefen öorfominen, unb Don ben bortigen Strien burdf)

baö ©inftecf)cn einer 9hbel in ben leibenben £fjeit gereift »er»

ben, inbem baburcf) bem franffjaff angefammefkn ©afe ein 5luö*

n>eg üerfdjafft wirb.

S'i ben ©elenfen fe(6ft finbet man bie Seiten bec (Snfjün«

bung, bie ©etenffapfein ftnb frotfen, unb fer)en matt auä. 3u=

roeiien ftnb bie ©eienffnorpeln jerffört, ti finb tioflfommene ober

uneoDfommcne «Infyfofen t>orr)anben. Sie ©nfji'inbung erftrecft

ficb, oft auf bie ©ontigttität ber Anoden fort , bie £ftöb>ett ftnb

a6gemagert :c. 3m -gitiftgeicnfe bübet ficb. jurociieit burd) bie 316»

lagerung ber falfartigen Waffen eine fpontane ©rartifuiation.

$ r o g n o
f

t.

25ie SBorrjerfagung ift im sMgemeinen in ber @icr)tfranf^eit

nidjt gut, benn fite ift tief in ben f o n ft it utio n eilen SSer*

t)ältniffen beö Traufen 6egrünbet, &at in atten ©e bieten be$

Tnenfct>licr)en, fo wie überhaupt bes tt>iertfd;en Organismus Söur--

jet gefcftfagen, unb es roirfen fo »iefe nachteilige Urfac^en be«
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ftdnbig ein, wetzen ber §Dlett[cfj ü6er^aupf for(mdf)renb auäge*

fe|t iff , unb jtcfj au8fe§en muß.

SBenn audj ber S5or)(^ci6cnbere burdj wärmere Reibung

vor SBerfdffung fid) fj$4i$ai fann , wenn er nud) »ermög feiner

SBermögenäöerljdifniffe niebj notfjig fjaf, feinen Körper einer (Iura

mifdjen, najjfatten äöiffcrung aus,jufe|en , fo iff bagegen feine

$ävä um fo empfinbüdjer; eg niadjt ftcb jebe fcebeufenbe 93er*

dnberung in ber Suffetef'frijifdt, jcber Sprung beö Söaro* unb

£t;ermomeferffaubeg auf ber Ößerffdcfje feinet Ä'orperä fühlbar.

Sagegen fann ber Strnure allen atmoüpßdrifdjcn Grinftiiffen £ro§

bieten, roeil feine £>aut aßgejjdrfef ift; allein erift niebf imStanbe

firi) eine gebörig gefunbc Sßojjnung ju «erfebaffen , nod) weniger

üermag er eine 9lit8wa6i ber Speifen unb ©efrdnfe ju (rejfen,

wie fie ber gicbjwibrige Mtyttqttttl norfdjreißf.

iDer §8ear.ife , ber ©efeßrfe iff auf fein 3mimer ange*

wiefeii, c§ ffcßf if;m woß( frei, biefem SRaume in ber gröjjieu

iÄÖIfe jeben beliebigen SSdrmegrab ertßctleu ju laffen; atiein il)m

fe T> f t bic -"Bewegung in ber freien 9tafur, ber ©enufj ber frifdjen

Suff, unb baburd) cnfftcljen ©fotfungeu in ben Unterfeißforga«

neu, weldje bie ©irbjfranfßeif begüuftigcn.

9luf ber anbeten Seife tff bie ©iebt , wenn [te audj ben

Traufen oft ßiö jum ©rabe berfofgf unb marferf, eine frifi»

fd)e ^ranfbeit, weldje bic üßcrmdffige Sroijbarfeit ber 9ter*

ven abftumpff, bem SBfufc mieber eine normale SBefdjaffenfjeit

tierieibf, bie franfbaff angefdmmrnnten -^MaSmen fcftmetjf, unb

bie (Stoffe auö bem Körper entfernt, alle Sn'rrirfitungen freier

maelit, unb überhaupt bie pbpjlfcbe unb pfpdiifrbe 3?cfct)affert*

Ijeit beä Jlörpcrä ju bem moglidjft erreichbaren ©rabe ber ©e<

funbheif uinuffüßrt.
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$uä folgern ©eficf)t$pttnFt betrautet iftbie©icbt eine $ranf=>

fieif, bie, wenn (tc gehörig aufgefaßt, a6gemarfet unb burcf)

eine jWecfmäfjig rationelle $8eb\inb(ung im 3t'ige( gehalten mirb,

ein f)eitfameö Streben üerfotgt, unb jum frommen beä ÄörperS

mieberfefjrf. SDn|« werben , ime bie (grfabrung aller 3eifen ge>

let)rt tjat, jene Sftenfcfjen, metcbe an ber ^abttuetten ©icf)f, in

wefcfjer gorm eg fei, (eiben, fefjr alt, unb eS ift alfo nic&J

ganj ungereimt, wenn CrraSmuö unb EarbanuS ftd) fogar

in Sobreben auf ftc r>erfucf)fen. ©er 08jdt)rige Sßerfaffer biefer

Scfjrift 6af benfe(6en frf>on unjd&Iige SOlat münblicf» gegen .Kranfe

beigeftimmt; freiließ (ebt unb genieß er mdfjig, unb gebrauchte

burcf) 33 Safjre jeben Sommer alö frdftigeg SBorbauungömiffel

bie innere unb dujjerc Ä'ur in ben Scf>u>efe(ff)ermen ju 58aben.

— Unb bem Mmdcf>figen fei gebanft ! — er füfjtt fi<$ tvofjf,

fomot;( in pfpcf)ifcf)er aU förderlicher 33ejief)ung.

Söicfjfigen (Sinflufj auf bie spregnofe in ber ©idr}tfranft)ei(

f)aben fofgcnbe Momente:

1. ©a$ »Ufer beä ^ranfen.

Söenn bie jlranffjeit in ben früheren Sar)reu erfcf)eint, be=

ücr ber Körper ben .£>6fje:punff feiner ?luöbi(bung erreicht t)af,

iff bie SJort)erfagung fdjfimmer, tt>ei( ber ©icfjfprojefj einer freif«

tigen Gntmicffung ^»inberniffe in ben 3Beg legt.

äßeit 6effer ift bie sprognofe, wenn ber erfte Unfall eintritt,

nacf)bem ber .Körper bie «Stufengrabe ber Goofution (
sJtuö6its

bung) jurücfgeiegt t)at, roeif er baburef) in ben Stanb gefe|t

ift, bie einzelnen Sfemente beä ©icfjfprojeffeS in ben Scfjranfen

ju galten, unb bie Ärifen ju betätigen unb 31t üottenben.
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Sßiel fctjlimmer ift eS , Wenn bie Äranffjeit erft im fjöljeren

5llter in bie (grfdjeinung tritt, benn ber Organismus b\it feiten

mef>r bie nötige .Kraft, um jtdj beS SeibenS, baS immer fräf*

tig fid) anmelbet, ju bcmeiftern, unb burd) tiottftänbige Ärifen,

bauen toolffoinmen befreit ju »erben. Sie $olge bafon ift, böjj

ber J?ranfbeifSt>erlauf jt<$ in bie Sdnge jiebj , unb bajj Sftac^s

franffyeifen enffte[)en , bie fcfjroer »ieber ju befeitigen finb. 35iefe

@id)t »irb gerne anomal funregelmäßig), »äfjrenb bie ©id)t,

bie recf)fjeifig eintritt, im bofjeren SUter oft gctnjlid) nachlaßt

ober einen milberen ©ßaraffer annimmt , »ie baS tion bemSßer*

faffer fc(6ff (Srlebfe be»eift.

2. ®ie Äörperf onff ituf ion.

£>bgfeid) bie ©icfttPranfbeif attrf; in biefer Söejiefjung etmaS

UniüerfetleS an fidj §at; inbem ir)re t>erfd)iebcnen formen auch,

tterfdjiebcnarfige Äorperfonffifufienen auffud)eu, fo ftetlf fid)

bod) im allgemeinen ber ©runbfa| feft: „baß bie sprognofe

um fo günftiger geftellt werben fann, je frdfti*

ger baS Snbiütbuum ift/'

3Me ©icbt bifbet biefelßen ÜbergangSffufen »on ber tont'

fdjen bis jtt ber paralt)tifdien , wie bie förderlichen Präger ber

SebenSfraft, bie burd) ben Körperbau cineS 9tt£j(efen, unb burcf;

ben eines ausgemergelten 5lcenfd;cn begrenzt »erben.

3. £)ie ßranfbeitSurfadjen.

SBei ber angeerbten ©idjt ift bie sprognofe feb> ungünftig,

»eil ttidjt allein ber j?raufb>i(S=i3ame , beffer baS ^»tinjip ber«

felben, fottbertt attcf; bie gidjfifdje 3lrd)iteffur mit überfragen

»urbe. £>em oben citivten Dr. 9t e i cb t ift ein Sftamt »on bur«

gerlieber Slbfunft befannt, in beffen ftamilie baS ^obagra tion

©lieb ju ©lieb fid? forterbte, unb ber burd) große SUäßigfeit,
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burd) eine gatij geregelte Se6en3meife, unb burdj ein fogenann*

te§ tptpitt^i 5tiiöat-6etfen ben brofjenben geinb ju entfrä'ffen

fud)te. S)ie gofge babon mar, bajj er erft im G9ffeu Safere öou

bem erftett sparoriSmuö befallen mürbe, unb baf? ifjn auef) bie

$ranfb>if 6tö jum Ö4ften $ab>e nidjt ganj tjeriiejj, in wettern

er aipopteftifd) fein Seben enbefe.

Dr. Steierl, in feinem oben png. 51 ctttrfen SBerfe fagt:

„©feidjfau'iS ungünftig ift bie S))rognofe, wenn bie ©id)tfranf*

b>it burd) Stnffccfung enfffanben ift, meit b>r ber (Samen auf

einen Soeben gefallen ift, ber feiner Dualität nad), baS ©ebei>

b>n ber Sdjmarojerpffanje begünftigte." 3d) fann i£>m barinnen

burcf>au§ nidjf beiftimmen.

«Seite 44 tjeijH eä bei Dr. 9t cid;!:

„(£•$ gibt mof)( feine $ranff)eit , bie fo tief in bem £)rga*

niämuä begrünbet ift, ali bie @id)f, beim fie gefjt Dom Stücfcn*

marf'c auö, baS ufä KentrakOrgan ber SScmcgung , unb ata

Duette ber gafuanifdjen Crteftrijifät mit alten £f)ei(en be$ Äör»

perä in innigfter Sßerbinbung ffefjt. %U eine eigene organifcfye

SPftanje wirb fte burd; bie fotaren Qnnftüffe beS ©e^irnei befeett,

unb auf bem mütterlichen Söoben beö tiegetatioen Sebene* befrud)«

(et. ©ie b\it Sinflujj auf bie SSerbauung unb 5lffimi(afion, fie

gi6t bem SMufe unb überhaupt ber Säftemaffe eine franf^afte

58efd)affen^fit, fie veranberf bie^iaftif, inbem fie einmal mu*

cfyernb probu$irt, baö anbere 5Dta( biefe Sttfterprobufte roieber

jerftort ; fie wirft umftimmenb auf bie Sefretionen ein , bie fie

biä ju iljrer ttoflfommciten 9UiJbi(bung mef;r berfcbliefjt, bann

aber im Sibfterben fritifc^ wieber eröffnet. Sie trägt iijre innerfte

Sftatur auf baö Serebrat* unb ©angtienteben über, fie fteigert

bie geiftigen §äf)igfeiten, madjt baö ©efüf;l »armer unb innt*
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ger unb entflammt bic £rie6e, inbem bet gonge Körper mit clep=

trifcf)em SBrennftoff angefügt ift. 9lud) bcm 3eugungSgefcf)äfte

trefft fie fid) mit, jeugunggfuftig ffeigerf fie ben ©efc^fec^fSfrieb

unb in bem gefd)Iedjt(id)en ©amen , bet immer bie ganje geiftige

unb feibticlje Snbiöibualifdt beS ©cfyaffenben enffjdtt, legt fie

ihx ©amenforn, ba§ mit bem Sftenfcben fidj entfaltet, unb nad)

ifjrem ©nmbfppuä ti&er atte ©ebicte beö -.Organismus [tdj au8*

breitet."

„3Me e6en angegebenen @fjaraffere begriinben bie Grbiid)*

feit ber .ftranfljeif. Zweiten wirb ein ©lieb ber galttanifd)en

Rute, meldte bie einjetnen gamiiiengtieber mit einanber büben,

überfprungen, unb eg fpringt bie Äranftjeit üon bem Skter auf

ben SnPet Ü6er."

§8ei biefer fo wafyr bcfdjriebencn 9latur ber ©id)(Pranft)eif

möge man noef; bie, bei ben brei .£)aiiptfippfd)aften ber ©id)t

angegebenen @[?araf fertige Dergleichen, unb man wirb fid) fra*

gen, wie man nod) nötfyig bat, einen 5infteifung3floff , — ein

Contagium anjunebjuen ?

9}ie in meiner langjährigen gravis erfuhr id) unter <Jb>

(euten eine 2luftecfung biefer 2trt — rooßl War oft ber ©djein

mit biefer Söefjauptung Don einem ober bem auberen Sr)ei(e Don

bomben, aHein bei genauer (?rf;ebung ber Constitution fanb man

bie gid)tifd)e iDiafljefe bec» Dermeintfidj angeftetf fen $j&eife$ fdjon

aU lange beftetienb, unb enblid; jufäflig linb gleidjjeitig in bie

CranffH-it ausbrechen.

Söeit beffer ift bie iprognofe, wenn bie Cranftjeit erwor»

ben würbe. .Können bie ©elegenfieitSurfadjen bon bem Körper

entfernt werben, bann ift audj bie Slcöglicbfeit gegeben, bieSßie«

berfer)r ber Äranffjeit ju berbüten.
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5tm feffeften Raffet bie ©irf)f , welche buref; Sorifation enf»

[tauben iff; benn ftc äufjert einen ftarfen eingriff auf bie quali*

fafiöe Sßefcfyaffenfjeit beö SBfuteS, ti werben bie primitiven 58e*

ftanbfBeifc begfelben Wefentlicfj umgeänbert, unb eS erjeugt fiefj

baburef) eine £>l;3frarte, bie nur buref» einen langwierigen (Sntgif*

tungSprojefj wieber befeifiget roerben fann.

©efcf;lecf)tficl)e ?lu$fcf)Weifungen wirfen befonberö auf baö

gtücfenniarf, unb pra'bi&poniren ju ber 9{ert>eugicf)t, bie immer

einen längeren Verlauf fjat, unb fernerer ju Reifen ift, weil

f)ier bie SWarffubffanj fiefj nictjt nur erfräftigen , fonbern auci)

aufnähmt muj.

£>ff finb urfäcljticf)e Momente ttortjanbeti, bie ju tief in ben

Se6enöücrt)äÜniffen bc$ $ranfen begrünbet finb, aU bafj fieauS*

gerottet werben fönnfen. ©o ift bie SRerttengicf/t bei einem Sir»

betfömanne fernerer ju beilen als bei einem Steigen, weil er bie

langfam errungenen firdffe mieber aufopfern mufj. §8ei einem

gid)tfranfen SMenff boten, unb bei einem .£>anbmerfer , ber fein

©ewerbe nur im freien betreiben fann, iff bie ^»rognofe ungun»

ftiger, ale bei einem Slnberen , ber auf fein 3immer angewte*

fen ift.

4. £)ie .Rranfr)et<äforin.

Sm Sllfgemeinen ift bei bem spobagra bie SSorfjerfagung

am guuftigffen. Siefeö l)af meiffenä einen regelmäßigen SSerlauf,

f8 erfolgen bie Ärifen rafcf)er unb üollfommener, unb eö bleiben

feiten %itf)franf[)eiten jurücf. S)ic ü6rigen fogenannten spoba=

graformen finb um fo bebenf(id)er
,

je näf)er bie ergriffenen ©e*

lenfe ben inneren, ebleren Organen liegen.

sytodt) übler ift bie sprognofe , wenn bie ©efenfe beö

Stumpfes in einem entjünbeten ^uffan^ fid) befinben, weil
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toott ben beerben ou§ bie S rrabtafionen gerne nadj innen ftcfj

ausbreiten.

58ei ber 9Zcrüengtcr)t ift bie sprognofe in foferne wenU

ger gut, af8 bei ber Styeifrajtfdjen, tuctt e8 bem Äranffteitspro*

jeffe ein (Energie gebridji. Sejjwegen iff ber Sßertauf tangfamer,

weniger regelmäßig, unffef , an dunere 9Sei-f>dlfm'ffe gfbunben k,

Sie Ä'rifen erfolgen nidjf anbatfenb, fonbern in 3>oifct)enrdu=

nun, es bteibt eine große (Sdjwädje jurücf, von ber ftd) bie

.Krauten nur tangfam unb ferner roteber erboten. 33ei ber

Sleröengidjt erfolgen gerne (etd)fe SJiefajiafen , allein biefe ftnb

Weif weniger gefätjvtidj als btejenigen, metdje ati folgen ber

bt;öfrafifd;en @id)f auftreten.

Unter ben 9?erbengid)tformen r>erfpridjt bie eretfyifdje

Wteber einen befferen Ausgang, als bie torpibe, weit ber <Sre=

tljismuß meljr Sebenofraff, afg ber £orpor jur Sßaftö bat.

Stifyt bcjjer ift bie sprognofe bei ber Pasf utöfen ©i dj t,

weit §teöj wenn ber ©etcnfprojejj nidjf genug energtfd) ift, ober

nidjf gehörig abgewartet wirb, Ablagerung üon fatfartigen Gon*

fremenfen an bie ;Oberflad)C bes ^erjenä, an ben Ätappenappa*

rat, an bie Milien ber größeren Gefäße ?c. erfolgen, bie nidjf

incljr gef)ei(t werben tonnen.

©ünffiger iff bie sprognofe bsi ber sagen ©td)f, ob«

gleidj bier ber ©etcnf'projeß febr oberffäddid) fjaffet, unb Don

©etenf ju ©etenf überfpringf. Sßenn bie $ auf et et tri ji*

tat gepflegt wirb, bann bleibt ber Sujldnb immer gefahrlos,

and) wenn bie ©etent'e be6 Stumpfes ergriffen werben. — 9iur

bann trübt fid) bie sprogtiofe, wenn bie .£wutfrife, namentlidj

batf Stitfelejj.otti^cnr uernadjläffiget wirb. 55te £autfriftö

muß in bem rnfifdjcn Sfabium ber lugen ©iebt eben fo im Auge

8
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behalten werben, wie bei ben afuten Grrantfiemen , Wenn nicfjf

burcr) bie große Sßerwanbtfdjaft bcr äußeren $aut mit

ben feröfen Raufen wafferfücljtige ?luägänge erfolgen fotten.

3)ie $nocf)eng icf)f bietet feine gute sprognofe, Weil b)ier

ber Grnfjünbungäprojejj in ber ftarrften spiaftif begrünbet ift,

beßwegen einen fct)r trägen SSerlauf fjaf, unb weit fte ftd) 6ct=

nab^e nie fcotlfommen entfcljeibcf. —

5. S)er SS er (au
f.

%t regelmäßiger ber SSerfauf ift, um fo günftiger fann man

bie 3>orb>rfage machen. Sie ©icfjfanfälle im §rü(jjaf;re finb im«

mer beffer, afä bie im £>erbfte, weil in erfterer £\ar)re$jeit bie

ganje Statur baä Streben fiat, burdj iljre Oberfläche auöjufto*

ßen, \va$ jtcb im Sßinfer franffjaft im inneren angefammelt f)atte.

©Ieid)fatl3 fann man einen glücflidjcn Sluögang erwarten,

wenn ber Ära n f h e itö tvrlauf ofjne innere unb äußere Störung

burd) bie uerfcf)iebenen ©tabien r)inburd) geführt wirb, unb wenn

bie «Pro.- unb Stegreffion nid)t in ftürmifc^er SBeife, fon*

bern ftetig gefcl)ie£)t, Weil jebe erjeffiüe Slction jiir tya--

ralp fe geneigt iß.

©u( ift eS ferner . Wenn bie Ärifen rec^fjeifig unb auf ben

normalen Siegen ju Stanbe fommen. (Snblicf) gehört eö ju ben

ermünfd)fen Söafjrnelmiungen , wenn ade J?ranfb>itäfümptome

»ollftänbig erfebeinen, weil jebe« Stücf blei b fei ber ©amen*

fern ju neuen (grfranfungen ift.

6. Sie ©omptifationen ber Äranfl)cit.

Se einfacher bie ©icfjtfranf&eit ift, um fo günftiger bie

sprognofe. £eber anbere Äranfbeifäprojeß nimmt bie Sebenö*

fraft mit in Qlnfprudj , unb babureb" wirb ber ©nfjünbungöpro*

jeß um fo weniger afut, wai um fc fcbjimmere folgen Ijat,
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wenn biel Brennmaterial im Äorper bereits angekauft tji, SScibe

Äranffyeifen fielen in einem polaren Sßerr)dlfnif[e, eine futf)t bie

anbere ju fubfumiren , — unb auS biefem ©runbe werben leid)*

fere $ranft)eitgformen burd) bie ftdj entwicfelnben ©elenfenfjün*

bungen t)duftg aufgehoben, j. 5ö. fafarr£)atifd)e JßalSefttjfitts

bungen xc.

$aben fid) bereif« fonfremenföfe Ablagerungen in $olgeber

©icfyt auf innere Organe gebilbet , bann iff bie sprognofe febr

ungünffig ; benn biefe ©epofitionen bitben SlftrafttonS*

punfte für bie frififdjen (Stoffe, bie jur QlÜffeerung beftimmf

finb. §Berf nod)erungcn in ben «£>erjl)6t)[en werben auf bie

angegebene Sffieifc burd) jcben cinjefnen ©id)tanfall geförberf.

9Jod) fcfj (immer ift e3, wenn bie fomplijirfe Äranflteit mit

ber ©idjt in einem befonberen i5crwanb(frf)aftltd)en $Berf)dltniffe

fte()(. (Solverben §1 i crenft ein e burd} jeben ©icbJparoriSmuä

fid) vergrößern, weil ibnen baburd) bal SOtafertaf jum SSad)^

fljume jtigefiirjrt wirb. Slber nid)t adein bie auSgebilbeten .^ranf*

Reiten, bie neben ber ©id)t bcftct)cn, trüben bie sprognofe, fon«

bern aud) bie ^ranf^eiföaidagcn, unb bie obcmatöfe ©id)f

gebort befjwegen ju ben gefdt)rlid)en formen, weil bereits eine

Slntage jur Söafferfudjt vorbauten ift.

|ill)aniuil\ciii!)ii(imifri)Cfi l'nmmt bcm ©ebroadje.

9tacf)bem au gebeutet würbe, \>a§ in ben S8abner*$9iinerai*

quellen ein Iebeii$frdftigc§ Gnnwirfungöiiermogcn auf ben tl)ieri=

fdien Äorver tiorbanbcn fei , unb btefeS Sßirfen burd) bie SBdr=

me beö äßajferö, burd) bie innige Sereinigung ber d>emifct)en

SSeftanbrbeile unb burd) bie (Slef'frijitdf unterhalten wirb, fo

fann man folgerest wof)l nidit bem gewöhnlichen ©lauben bei*

8'
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ffimmen : „alö mirffen biefe Sßä'ffer burd) it)re d)emifd)en 58e=

ffanbf^etfe allein, unb burd) bie SOienge beö getrunfenen, ober

mittelff beö ÜBabenö, burd) ©infaugung aufgenommenen SSafferö,

gleid)fam auf d)emifd>=med;anifd)e SBeife. — ©emijj ftnbef Ijter«

bei ein gaCranifct; * eleffrifd)er ©inflnfj ftatf, unb alö $olge oon

atf biefem eine pfjt)fiologifd)e 9lffion auf bem .Körper.

35er Äranfe tterfdilucft mit bem ©lafe belebenben Söafferö

an ber Öuctte, nid)t nur eine beftimmfe Stenge r>on auflöfenben

(Stoffen, fonbern aud) nod) einen gal&amfi$ * e(effrifd)en ©front,

U>eld)er ber ©rfaljrung gemäfj , feinen ©influ|? unb feine bt)na*

mifd)e Söirfung auf bie Tertien, toorjüglid) auf bie beö Un«

terleibeö — beö ganglion coeliacuni unb auf bie fpmpa*

tl)ifd)en SReroen auäü6f.

Sie ©rfal)rung hat biötjerbiefeö wafjre unb duperff m i d)*

tige sprinjip für bie fräffige Slnmenbutig biefer 50iineratä

quellen betätiget. äBic märe eö fonft aud) nur möglid), fid) auf

genügenbe Sßeife ju erflären, baf? ber ©ebraud) biefer lauen unb

»armen Sftineralquelfen fjarfc
,

ja felbft fnodjige SDJaffen, als

sprobuffe beö ffrofuföfen unb gid)tifd)en sprojeffeö fdjmelje, unb

fh'iffig madje , unb burd) gehörige $rifen auöfd)eibe, roäf)renb

berfelbe ©ebraud) jugleid) nerr>öfen Organen, bie feif fanger Qät

nidjt nur unffjätig maren, fonbern felbft i.n
,rnid)tet fd)ienen, in=

bem fte if)re ftunftionen faum erfüllfen , ein frtfdjeö Seben gibt.

iDiefeö gebeimnijjt>o[fe sprtnjtp ober §lgenö iff roofyl ofjne

Zweifel — ber 6t ef tro<9ftagnettömu ö felbft, melier al-

les auf ber ©rbe belebt, unb tiom Entrinn unferer ©rbfu*

gel auöffrömf.

3luö biefer Urfadje üermag aud) ber fehlerhafte ©e«

braud) biefer Sßäffer, wie id) weiter oben fdjon bemerke, roo
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jd)ndm(id) ba3 richtige Sßerfafjren anga&, großen $tatfyt1)eU

ju bringen, inbem er in bem S^etöen* 'unb ©efäßfpfteme eine 41t

große 9Jufrei,jung berurfad>en fann, mit bem ©efii[)[e unenblidjer

SJlübigfeif. ©er g efetjmd fjige ©e6raud) berfe(6en bietet

Ijingegen fowot)t eine einfdjmeidKuibe, miibe, umfftmmenbe unb

auftßfenb ftdrfenbe 33el)anb(ung, a(3 eine gahmntfd)*el'e fs

frifd) e j?ur bar.

SMefeö ©oppelüerfatjren füt)rf burd) ben gehörig

jeitigen ©ebraudj, früher ober fpäter, je mtd) bei Snbiuibuatt*

tat ber Hranfeu, nad) ber Sntcnfifdt ber (Sittmirfung, uubnact)

bem ©rabe unb ber Sluöbreifung beg Ü6e(8 eine Steaffion ober

mein' ober weniger toottftdnbigc Ürifen l)erbet. —
©t'efe @po$e iff bei Söefdiiipfung cineö 6ebeufcnben

Ü6e[ß !> o n gro pem 58 e tauge, fie iff genau ju bee6ad'ten

unb ju 6enü|en — ber aflfattfigen uotbigen SÜJobififation ber Hin-

wegen. — ©iejj (ff bie midjtigffe Aufgabe bes bie Hur

teitenben 9(rjteö; baber mit bemfetben oftmalige $8efprect)ung

notljwenbig. '316er wie wenig Traufe gibt e8, bie einer geregelt

(en , rationellen §Ser)anbtungSi»eife, unb bem einjiä)f3böff"en unb

Wol)(geiueinten Statte bc§ Slrjfel genaue jjofge feiften?

Rubere ttertjdtt eä ftcb mit ber [efunbaren ©inwirfung

ber warmen SOh'uerafqttetleu 83abenS auf bie änderen @t"mte> auf

ba§ Sftetrüeft* unb ©efäjjftiftem unb auf bie Gräfte be3 Äranfen,

bie man wobt frf)on tauge gemutbmajjt unb errodbnt, aber erft

in ber §fteujeif mit mefjr 5tufmcrffamfeit bead)tet bat.

£ro§ btefeS §ortfd)rittei' ij? bod) nod> bie Äenntniß biefer

Sßiifungen neu, unb bie SSerfudje unb SBatfadjen, bie $u©un»

ften cincö elefirifdjen -Stgenö unb feiner pbpjtologifden Sßirfung

fpved)en / finb eben audj nod; in ber fflntysit, unb eö ijt fefjr
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wichtig, biefe ^Beobachtungen ol)ne sparffjeilidjfeit , »orgcfa^te

Süieinung unb ofme SSorurf^etf fort$ufe|en.

SDaS SJteroenfpft em ift bei meiner oben angegebenen

beppclten ©ebraiicböarf in ceniripefaler unb cenfn'fugater,

mithin aud) in boppelter Stiftung erregt , unb e8 bietet in

feiner erften £ljätigfeifg=@pfyä're ©rfcfjeinungen bar, ruefd^e bie

einfd)meid)e(tibe unb milbe (Srregung ber @efül)läs unb ber $auU

neroen, bann ber ©anglien, be$ Stiicfenmarfe§ , unb beS ©e*

fjirneö anjeigen ; aber in ber jtoeiten Utidjtung erfennt man bie

Anregung ber §8ei»egungSneröen, fo)r>ot;l beö animalifdjenaläbeS

automatischen S^eileä.

£>a bie ©teftrijität auf baä ©efctfjftjftcm töittt,

fo regt fte aud) bie Äapillargefa'jje ju größerer £j?ätigfeit an,

unb burdj biefe wirft fte auf bie Sölufbereitung unb bie ©efre*

ticnen. 3m Sßerlaufe tt)reö äßirfenä auf baS Sftuäf elfnft em

unb bie ber Äonfraftion fähigen Organe erregt fte Seme*

gungen, unb menn ifjr ©influfj ju fef)r junimmt, fo folgen <2fö*

rungen beö ©leid)gctt>id)(eg j»ifc|en ber ©ellular* unb ber ner*

ööfen Stftion ber SftuSfefn.

©ie elef tr ifd)*d)emifd)e Sßirfung aufben menfd)*

lidjen Körper äußert fid) burd) bie 5Juflofung, burd) bie 3« 5

fe|ung , unb bei fyof;em ©rabe burd; baS glüffigroerben ber

(Stoffe unb Sluäfcbjibung berfelben.

£>iefe SSirfungen finb üorjügltd) merf6ar :

a) an ben, burd) einige Seit, bem elef triften Strome au«*

gefegten Stoffen;

b) an jenen, beren Seben faum erblüht ift, unb fdjwad) wie

fte finb , nic^t ben normalen gefefmäfjigen Regeln juv

5luö* unb #eranbilbung i^reö .Körper« ju folgen Permo*
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gen, unb baljer fjäuftg jur -Spperfropljie , SMutfrafe, ju

neuen Örganifationen unb ju ©rubafen fommen (©frofei*

franf^eif) xc.

©urd) oben angegebene bor fid)f ige © eb raud) S)t>e i
f e

biefer Spermen, nad) nötiger SSorfur, bennag man im glaub'

( i d) © ti n ff i g c S;ju erreichen — bagegen aber fauu and) burdj

regetto feS I ei d) t fertig eS SSer f'a ()ren, befonberS burd)

j u g r o [3 e unb j u r a f d) e e ( c f f r i f d) > m a g n e f i
f
d) e

©inmirfttng auf ben franfen inenfd;(id)en Organismus biel

llnl)cil geftiffet werbem

Oft fyörfc id) Äraufe fich äußern :
,

„59lir tfjut'S niri)f guf, id) fpiirc SBeftemmung, ba6e oft

@d;ibinbe( mit jeifiüeifer furjer «Betäubung" — wieber ein

Ruberer fagt: „(SS berffopft mid), id) fjabe borübergef)enbe

•frißen, .£)erjf[opfni, Songefttonen -mit großer SÜiübigfeiüc."

§Bei Grrforfdjung ba' Urfadicn erfuhr id; faft jebeSmal nad)

angehörten dT)ntid)en Ziagen , bajj biefelben an eine SBorfur gar

nid;t gebadjt, nod; nad) einem bie Jhiv leiten foffenben Sürjt ge-

fragt, unb 5Duiud)e nid)t einmal bie, bon ibrem fernen ßrbi*

nariuS erhaltene jau'cnuäßige S'ufh'ut'tion jum ©e6raurf)e befolgt,

fonbent nad) if)rein ©ufbünfen, ober nad; beut Seifpicie anbever

Äranfeu mit fid; »erfahren fiub. — ©er ©ebraud) mar bei äffen

biefenburcbauS febievbaff. — SBaS SBunber, bafr.eS fo gefdjeljen?

<2>oid) ein ©ebraud) bei' d)eniifci)=e(ef'trifd)en Spermen fann na*

fürlid) nid)t nur nirljt tuitjen, fonbern muß fd)aben, a(S j. §8.

in einer reinen 9lcbra(gie, in ber ltntfjätigfeit beS ner--

böfen (SinfluffeS, an ^tauget ber Snnerbatiou geroiffer ©efdß*

unb 9terbengemebe , unb ber Organe ber äußeren ©inne.
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©er vernünftige ©e6raud) ift »oflfommen angezeigt,

wenn bie ert»dt>nten 9Zen>enü6eI $t (Snfffer>en einer materiellen

£>6ftruPtion, einer Verringerung ber freien 9(ffien beä Herten*

fpffemeg, in einem me^r ober weniger auägebeljnten Greife, in

Sftaffen öon ©rfubalionen ober Slbtagerungen auf ben Herten,

ober $ir>ifd)en ben Herten, r>erbanPen; unb wenn man bann bie

9l6fid)t f)at, fie burcr) einen d)emifd)=elePtrifcf;en sprojefj aufju*

(öfen, ober fie ftüffig ju machen, unb bann buref) eine tbätu

gere 5(uffaugung wegjufdiaffen.

©en rationellen unb erfahrenen Sirjfen , an Wetzen Weber

in SBaben felbft, nodj in bem nafjen Söien, ©oft fei gebanft! —
Pein fanget ift, fei e$ uBerfäffen, für baö SBofjf ber feibenben

5ftenfcbf)eit , bie erffaunfidjen Jfrdfte biefer Sttinerafmäffer ju

erpfären, fie ju 6eurffjeifen, unb bie yerbcr6ttct>en Sßirfungeu

fern 3U Ratten

!

SOietn SSemüfjen allein ift ju gering, um biefem S8effre6en

©enüge 31t feiften.

SBie gut unb fd)ön wäre es, ja wefd) forjügfictjer SMenft

mürbe ber (eibenben SKenfcfjfjeif unb bem Sßaferfanbe gebracht

werben, wenn bie praPtifdjen Männer ber SBtffenfcfjaft auf ber

berühmten SBtenecsUnitierfiraf, wo bie mebijinifcfjen ßfiniPen

unter bem gegenwärtigen fjofjcn SOiiniftertum wirP(id) großartig,

unb geroif? auf eine, bie 6eften grüdjfe bringenbe SBeife 6efefjt

ftnb , ben Söabner , ,f)eifquef(en if)re 6efonbere 5tufmerPfamPeit

wibmen würben , unb bann bie Ferren spfjt>ftfer unb <5f)emiPer

im Verein mit fo tiefen gebiegenen praPtifdjen Sfrjfen unferer

Stefibenj, beäfe(6en ^weefeö wegen, fief) an bie erfteren anfd)(ie=

{jen motten! — ©8 gi6t unter (e§feren ja tiefe, bie ftcf; fcf)on

feit langer 3eit bem ©tubium ber iSafneofogte wibmen.
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§8eöor icfj ju bem mir »orgeffecften 3t e ^e tttettcr [greife,

tttfl id) pm frommen b er ©egenmart unb sjtffunff

nod) auf -ftotgenbeS aufmetffam machen:

(Sin nod) niffig unter unä fe&enber , an £Ejüofop()ifd)em

©elfte unb mebijinifd)*:praftifd)er ©rfa&rung ungemein reicher

ÜBeteran , Dr, Sodann Sftatfatti ödn 3Jcon teregio,

Stifter mehrerer £)rben
, fagt Seife 69 in feinen ©tubicn *) :

„Äein sprojej} fann oljnc einen qualitativen ©egenfak cnt*

ftefjen unb befielen, ©ine jufammenf)dngenbe Steige Oon ©rfdjeu

innigen, bereu jebe unmittelbar in einem qualitativen SQedjifel*

Verfjdtfniffc muqclt, unb in einem urfpriingiid)en©egenfa|eit)ren

gemeinfd)af((irf)en jureirf)cnben ©runb &Ät ; Ijeijjf sprojejj."

©6eu bafctbft @. 72 fpridjt er, Wie folgt:

,,$m breifadjen SSefftebcn, bem ftberii'djen, atmof^dri»

fd)cn unb fctturifclun, ift abn- aud) ein br ei fad) er §euer*

projefj im breifadjen 53uafiömu3 cntfdjieben 6ejeirfjnef. —
S3enn , tote im <Si b er i fd) en bie , im SStttmtyuttffe , befinbli*

d)en .^tmmcföforper im feurigen Sidjfe crfdjcinen
; fo erfennen

mir ben fteiierproj e fs im 2! e f In r i f d) e n aU ©at>

ruii göpr o je ß an, in beffen SBrennpunfte er ftd) unS (alB

offener) im $euer= unb äÖctfferöulfane (atö tierbüflter), im S(ef=

tro ' SDlagncfiöniuö unb Magneto »©IcffrijiBmitS verfünbet. —
53er im afntofpfyiirifdjeii Borfommenbe geuerprojefj befteftt ouö

bem ©onflifte beö iSibcrifdun unb £euurifdjen jugieidi. ©eibe

vergalten fidb jur Sltmoäp&dre, wie sörennöunfte jur mittleren

3oue, beren eigentlicher SProjefj jener fae§ ©emitfer>3 ift."

*) ©tubien übet tfnardjte unb £i«ar'äjfe btS SBifltnS mit 6tronbtret

SSejic^ung auf bie SRebijin, -~ Ccfpstg, g. X, S5rccf§au$. 1S45.
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Sni fpdteren SBerfe SÄaTfaf ti'i *) titSt man®. 6.

„@d)on öon ben älfeften Reiten ber ric^fefen bie p^tfofo*

pfiifdjen Sirjte t^re ganjc Uftfhterffamfeif auf ben großen ®d&*

rungäprojefj beg <5r bpf ane ten, »eldjer, wie befannt,

non ifjnen nid;f blofi ald elemenf ari fd) nnb alimenta*

rifcf), fenbern aueb. alä mebijinifdb angefcf)en würbe."

„Unter ben mfdjiebenen ©dbrungöarfen war bie anima*

lifdie biejentge, weld;e am früljeften drjflid) angeroenbef würbe,

wie mir biejj auS ben alten äJtünjeti erfahren , lue Jupiter an«

fer bem stifte , aU &u*fä$tger, ffabiöä :c. uorfömmr, unb wie

mir fie nod) 6ei einigen SSöffern alä Sftiffbdber (bains de fu-

rnier) bei #autfranfReiten, SRfyumti&Mß , ®:'d)t, Sdljmum

gen :c. im ©ebraud)e ftnben. 9?od; gegenwärtig merben fie in

einem Steile Ungarnö unb in £firol (im legten fo, Wie in 35ra=

filien), befonberä 6ei 9ßein= unb «Branntwein »SRaufcr; mit eflJU

tantem Srfofge fortgebraucfjf."

„3Me t>eget nbili
}
d) e ©dfirung, bie auä Sßein,

Ölisen* unb SBterträ&ern erhalten wirb, ift r)euf ju Sage als

SBab nod) jiemlid) im ®c&raud)e, unb rufe bie auä erfteren a(3

ftä'rfeub unb reijenb, fo ift bie auä le|tern ct)er aU ndforenb unb

alterirenb befragtet morben."

,/£er ©dfjrungäprojejj b er (Jrbe mürbe unb Wirb

nod) in ben fogenannten Scblamm&dbern nielfad) benu($t, unb

menn biefe jumeilen or)ne Erfolg blieben, fo lag ber £auprgrunb

barin , bajj fie bann gebraucht mürben, menn fie fdjon t>om ®df;*

*) 3?cue ^>eftoerfuc^£. — Siiien 1817. 2>vucf unb Sertag ber SKetyran«

fhn (Jongtegationä 23uc(j£)anMung.
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rungSprojeffe abgefallen maren. — Ü6er£jaupt öerroecfyfette man

oft sprojef mit sprobuff."

,,9cad) unferen in bert ©tubien geäußerten 5Cnfic^fen bietet

biefet allgemeine ©äfyrungSprojefj, als oerf)üf(feS allgemeines efe*

mentareS geuer ber (£rbe jmei ©ytreme bar, beren eines in ber

größten (Sntfjütlung fid) an ber DberflädK ber ©rbe auffdiliefjt;

unb biefeS ftnb bie geuer* unb SSaffer = 93u(fane, beren

anbereS in iljrem inneren ©djooße jmifdjen Korb- unb ©übpol

als 93tagneto » (SteftrijiSmuS, unb (Sleftro - SDcag*

netiSmuS fidj oerfunbet. — Stiften unter tiefen <5r(remen ge=

ftaltet fid) vielfältig ber ©äljrungSprojef? in bem Degetabitifdjen,

animalifd)cn unb metaflifdjen -9t e i rf> e , unb näf)ert fidj mit, unb

unter ilmen bnfb bem einen 6alb bem anberen ber oben genann»

feit (Srtrcme."

,,3lucj) biefe ließ bie 59lebijin nic^t unbenü§(, unb fo rote

bie SöaffersSSulfane, wie ber ©prubel in GartSbab, ber ©eU

fer in S§Ianb, unb ber jwifdjen benfelben ttnferirbifd) freu

fenbe warme .Kreislauf ber (Srbe bie t)eilfamften S)Jiftel für bie

Sftebijin mürben, fo evt)o6 fid} befonberS ju unferen Reiten audj

ber SR a g n e t o » (£ 1 c t t r i j i S m u S unb (Sleftro* Sftagne*

tiSmuS (als ©ahmniSmuS) ju einem wichtigen 9(genS

ber Sßerapie (prafa'fdien ^ei(funbe)."

@o wirb ber in SSaben unferirbifdj freifenbe »arme

Kreislauf ber (Srbe ju einem ber t)eitfamften SOHttel für

bie SJcebijin — nütn(id) als ein mächtig unb tuetfeittg mirfenbeS

gafPauifdjeS 5(genS.

@S möge mir erlaubt fein, Ijier nodj 9Jfond)eS, maS jur

©rfennrniß fomebt beS Habitus ber ©frofeifranfbeit als beren



124

?ln(age einen ^Beitrag liefern mag, unb totttyä id) burd) üief

*

fadje S8eo6ad)tungen beftätiget fanb , nadjträglid) ju geben.

©cfyarfau in feinem feljv gebiegenen Sßerfe*) über bie

©frofeirranf'beit fdjeinf unter ben anatomifd):pf>t)fiofogifd)en (üfya>

rafferen bie 95orfdufer biefer Äranffyeif, bon ber ©eburt an, JU

menig geroürbiget ju t)aben. Seibcr beginnen bie fe fd)on fvü^ im

§9hitterieibe , atö .Keim beö bort aufgenommenen Samenö, nad)

SSefc^affent^eit biefeö, unb bcö ©runbeS unb 58oben3, worauf et

gefa'ef. — Gnbltdr) erfd)eint bie grud)f, ber 3 e »t nac^ größten*

tfyeifö normai. — 3ln biefer aber merft man bäuftg in anafo=

mtfdjer 5Sejief)ung , ein Süiifjberbäitnij} ber SBKbung.

£)er .Robf ift im SBergfeicfje ju ben übrigen Äörfcertfjeifen

unb ber ©efammfmaffe berfelben ju groß, bon ber jit Ija'tiftgeit

©ebirnmaffe, bie ©ufuren faff auögebefjnr, bie äußeren Jlopffno*

dr;en niebt im 2?erfjä(fniffe jum ©ef)irn gehörig bid)t unb bief,

bie ^ontauette unöetvof^nlidf) ervoetferf, unb fiel) fpä'tfdjliejjenb. —

Sftadj unb nad) gefd;ie[it, mie befannf, bie weitere föv^er=

lidje Slnöbifbung in bemfeiben a$crr)a'(fniffe; — bejügtid) ber

£)rgane ber S>ifeDigenj aber ift cö baib ju merfen, wie fo(cf)

ffetne Äinber weit früfjer it)re 5lufmerf'famfeit auf berfd)iebene

©egenftänbe rid)ten, unb bie .fwnbtungen it)rcr Umgebung, bor>

jüg(id) weldje biefeiben betreffen , baib genauer auffaffen unb im

©ebäd)tniffe begatten, aii ganj normal, b. i. fyarmonifdj gebit*

bet jur 2ßeit gefommene; biefe gehören, wie fie (eiben unb leben

biet (änger rein ber Vegetation an. — 58ei ber ferneren <Snf=

ibirfeiung läuft bie Söilbung ber Organe ber ^ntefligenj ber Ü6rt=

*) Sie @ftofe(E"ranE^cit. Scrlin, 1842. SBctlag oon Siebet: 6&ti=

ftian gi\ ©nSiin.
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gen Äorlperßifbung roetf bor; aberleiber offenbar jum 9hd)tf)ei(e

beö früfjen fon>ot)( ätS fpdferen SebenS, wenn biefelßen bod) ben

fic off befaflenben leßenägefdtjrtidjen Äranft)eiten, gtucfüd;) ent*

fommen finb.

Sßte »iet fofd) ausgerüstete ffrofufofe $inber in ber früfje*

ffen Sugeub ber fogenannfen afufen©eßirnmafferfucf)t jumOpfer

falten, orjne bajj man bei ber ©eftion ©puren »orauiSgegangener

(Smtjünbung finbet — iveijj jeber erfahrene Sfojf;

Sa baS ©cfjivn aiä ber ©t| ber ©onneueleffrijitat ange*

nommen ift, fo mag roofjt biefe, im Ü6erma|Te bort angekauft,

a((cin t)ier>on bie »efetttttdje Urfadje fein. — ©ennfj ift eö , bafi

mdßrenb folgen ©efjiriijuftanbcö, bie ^rrabiafionen ber ©on*

neneleftn'jifdt über baS SKicfenmarf, uub bie Sßaudjgangtien nic^t

in gehöriger .Quantität tierßreitef werben unb burdj fotdje ßcbeu*

tenbe Trübung bcS gatöanififejv&eßenSntufj ein fraufbaft eleßro*

rfyeinifd)er sprojej; entffe[)en, ber in ben Organen beS reprobuf*

tiveu Sebeuö beginnt , unb fid) immer weiter ausbreitet.

©eit tiefen Sauren fd)on trage id> in mir bie Überzeugung,

bafj baöjenige, maö man ©frofetfranffjeif in ber Sitgenb nennt,

t,m reifen S)?änne"S* ober SBeißeäalter, nad;bem in ber 3mifd)en=

jcit, ndmticb in ber Jungfrauen- ober SungfmgS * @pod;e balb

fatari'balifdje ober rl)eumatifd>e , (eidjte 5tugen*, £>b>en=, $a(ö=

ober Gntfjünbungcu ber oberen Suffmege oft auftauchten , unb

wenn ber ffrofulöfc spvojef^ in ber Jugenb nidjt sertitgt würbe,

jum SUH'vmia, ©irlit, .ftdmorrboiben k. fübrf, unb in ber 3ett

ber Snöohttibn ober woßl aud) nach, fdjweren anbern Äranf'b, eiten

wieber auflebt, unb enbtid) 311 bebeutenben Lagerungen franf*

Raffer Stoffe, ju SBerirbungen unb ju organifdien Sßucfyerges

»(Seifen SSevanlaffimg gibt.
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SSei 3Bei6ern fommen biefe 3uffdnbe in ben 5Srüften unb in

ber ©ebdrmufter, bei Scannern in ben Seiffenbrüfen unb in ber

sproffata bor; merfrcürbiger SBeife affo in ^Organen, bie in bie*

fer Sebensperiobe unt$dti<| »erben, unb gemiffermaffen nur v>ege*

tiren , eb)ne nodj einen Qmed ju fjaben. — ©iefj ift üietfeicfyr ber

©runb, mefjfyalb bei ber t-ermtnberten ©nergie ber Organe bic"

Ablagerung etweifjffoffiger Sftaffen in tarnen ftatffinbet.

2)a aber jeber (Schatten aud; feine Sidjtfeife fjat, fo be*

merft man bei ben Steiften, bie bie [frofuIöfen= unb gidjtifdb>

fjdmorrr)oibalifd)en ©türme burd)gemad;t b>ben , fetbft an jenen,

bei welchen es nid)t ob^ne bebeutenber §Berunffa(tung mancher

Sfjetle beö .Körpers gefcr)at) , als tfjeifrceife ©djablosfjaffung,

ungemein üiel ^nfettigenj. — ©td)ttfrfje Siebcspaare jeugen in

ber Stege! Äinber mit ber AnTage jum ff'rofuföfen sprojeffe, unb

fofct)e , roie fdion erwdfjnf , rcenn fie ntc^f bis jur tiotten Aus*

bitbung, buref) für ifjr Seben dujjerff jroecrma'fHge Slußenw*

f)d(fniffe geraden, machen niieberbcnfelben Äretöfauf burefj, unb

fo gef)t es fort ödm einer ©eneration bis jur anbern.

9lus bem bisher angeführten errettet mo[)( jur ©enüge, bafj

ber ffrofulöfe fon?or)[ als ber gicf/tifd)e sprojep fammf

au" ifjrem ©efolge in bem gaföanifcben Seben begrünbet

ift , unb bafj beibe (gliid)fam a(s ©ins) in einem franffjaften,

efeftro^emifeben $Projefj nuirjedi, ber in ben Organen bes pro«

buffiöen Sebens beginnt, unb fid; immer weiter ausbreitet; fer*

ner fjaben mir bargetljan, bajj bei ber ffrofutöfen gorm mefent*

lid) bie 93efd)affenr;eit bes ©efnrns unb bes Shicfenmarfes, be*

jüglid) ber ©onnencfeftrijitdf, unb i^rer Srrabiationen auflegte«

res t>inreid;enbe Urfacb> ber Beugung berfetben fei; bejjg(eid;ett
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beuteten wir an, baß in bem fjob>r ausgebildeten Äorper, audj

ber allgemeine angegebene ÄranfijeKsprojef^uräMibung ber ©icb>

form nocf) eine britte spofenj benötige, baS tji bie peripijerifcfje

(Sieftrijifdf , bie ifjren ©i| in ber $aut tjat.

Siefem affem ju §o[ge, fann ber ffrofu[6s^gic§Hfdc)e spro*

jeß nur burd)paffenbe 3(nroenbung bernafür(icf)en501ineraiwaffer*

83dber, am fdjneffften, am fidjerften, unb bei jwecfmdfjigen 9$er*

Raffen ber Äranf'en aud) auf fange Sauer auggelöfdjet werben.

Sie SOiineraiqueffen entfielen, wie (Steffens fefjr geiff«

reidj auSgefprodjen (jaf, buref) einen galtiantfc^en $Projefj im Sin*

neren ber ©rbe, unb bie üerfdjiebenen SBatferien, bie baju mit*

wirfen, begrünben bie Snbimbualirdten ber einzelnen S)lineral=

wdffer, unb Verteilen t^neu einen 6efonbercn Söirfungßdjaraffer.

SfebeS SJliheroIroafffr reprdfenfirt fctbft wieber eine fotdje $8at>

feric, bie auS einer Steige von arjtm'Iidjen Körpern befielt, wel*

dje gaittauifd) tierbuubeu ftnb.

Serfefbe teffurifdje SJorgang , bem bie SOh'nevaiwdffer ifjr

Safein Verbanden, ruft aud) ben ffrofu[öS*gid)fifd>en sprojefj

fammf feinem ©efoige fjevtiot ; beibe ftnb miifanifdje sprobuffe,

gafaanifdjc Sefrefe, weld;e bie gdf>igfeit befiften, wenn fk bem

Organismus affiinilirt werben , baS gaisanifdje Seben wieberum

umjudnbern. Sie SJlineralwdffer begreifen ibre Sßirfung über

äffe organifdjen ©ebiefe , unb bifben ober jerftoren auf fo

mannigfaltige Steife, wie e§ eben ber einzelne SBirfungSdjarafter

beö SRineratwaffcrS mit firij füi)rf. — Söeibe, fowofji baS ^prin*

jip bcS oben genannten sprojeffeS, aU bie 9)Iinera[wdffer wirfen

umftiinnienb auf ben (SfeftoöjemiSmuS, nurmit bem Unterfd)iebe,

bajj baö erftere in biefer S&e^te^ung ^Differenzen feff , biefe bie*

felben aber ausgleiten. — S>aS ffrofuiöfe ©idjtprinjtp ufurpirt
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fich in bem £>rganiämuS ; baß SJltneralmaffcr bagegen opfert feine

Drgahifatien , unb feine einzelnen SBeftanbifeife uerhinben ftcfi

mit ben elementaren «Stoffen beSÄot^ejS burcfj eine eigene SBofi(=

t-ermanbtfthaft , roaö um fo leichter gefd)cr)en fann , ba, nue bie

anah)tifd)e Chemie bargethan f>at, fämmtlichc SSeftanbtheile ber

SJcinevalroäffer in bem tf)ierifd)en Örgomömuä ftrf) audj forfinben.

Sie 58eftanbthei(e ber SJcineralnjä'ffer ftnb bie £rä'ger einer

6efonberen etef triften S'hdfigfetf , bie au§ ber organifchen SBcr*

binbung ber einzelnen SBefianbtljeife E)erforger)t , burch baö ®e-

fammfnerttcnfpftem fid) fortpflanzt , unb in bem Stdcfenmarfe

if)ren (Snbigungöpunft ftnbef.

JDiefe eleftrifche SBivfung ber Sftineralmä'ffer mad)t fidj

Potjdglid) gelte üb, jrenn boö 50tincraht>afffr in ber $orm
tton 58 ä bem angemenbet mirb.

Surcb bie 58dber fommt bie ganje ^tiiito6erf(äd)C in bie

innigfte 58crd6rung mit bem (chenöfraftigen äßaffer, unb nimmt

bie fcbmcirfielnben (5inf(dffe mit innigem S^oblbcljagcn auf. —
Willem nicht immer ift e$ mit tiefen angenehmen Cmipfinbun;

gen abgetfjan; benn baä 58a ben ift nur ber Anfang eine« fdjjo*

pferifdjen Qlftcö, ber weitere SBurjeln fernlagt, unb bem fpä'fer

fydufig Steaftionen folgen, bie alö Stachmirfung fich funb

gehen.

58eim 58abcn hat mithin (rcie Dr. 5fteid)i fc&ön unb ridj*

tig fagt) ein SBegaftungöaft ftuft, unb ber SÖiptfjeä ber ©de«

djen, tt>eldt)ev bie 5lpbrobitc auö bem ©chaume be3 SDZeercö enf*

ftehen fdjjt, gewinnt auch, baburd) an SBebeufung.

Sie jroeife SSMrfung ber SDcineraliudffer ift bie d)e=

m i f
d) e, meiere burd) bie 3erfc|ung berfethen in bie ein jelnen 58e*

ftaubtb>i(e entftefjf, nadjbem fie seiner in »oller Integrität in



129

ben Organismus , tntwein burcf; bie $aut , ober ben ©arm«

fanai aufgenommen icorben finb. 2)ie d)emifd)e SBirfung triff in

ben SBorbergrunb, wenn baS Sftineratmaffer gefrunfen

rcirb; «Stoffe treten tjier mit Stoffen in Sß.'djfeberfelK, unb

baS reprobuftioe Se6en mirb üon ber ffierbauuug an

bis jur organifdjen 5In= unb ^xMbUhuno, umgeftimmf.

SBeibe SB rfungen vereinigen |lrf> jeboct) mieber, inbem ber

(SljemiSmuS üon ber eieftrifcfjen dualitdr abhängig iff, unb um*

gefeljrt aud) ruieber baS e(ef(rifd)e Moment in bem SßerbauungS»

projeffe feine SRafyrung ftnbef.

£)iefe beiben pofaren Sinterungen beS organifdjen (SUttväf
'

d)emiSinuS , bie fid; forfit>ät)i-eub innig »ermäßen , unb meiere

bie ganje spf>umafobt;namiP in jtuei Seiten, in bie e 1 e E-

fiiftyc unb djemifdje fct)eibcu, wirb anfcfjaufidj in ben Art)»

[taüfd-men, bie in ber StufenentioicMung ber neuen Sdjöpfung

immer ebter werben , je mef)r bie $p(aSmen baS Sonnenprinjip

in ftdj aufgenommen fyaben.

StuS bem bisher ©cfagfen gefjf jur ©enüge b>rr>or, ba§ ber

ffrofuloä«gid)tifd)e Sprojejj, biefer feinb(id)e unb mad)tige £±mU
geift beä SWenfdiengefcMedjfeS in äffen ©cbieten beS Organismus

fid) anftebeif , et)e er foS6rict>r, bajj er profeuSarrig, affent[)at6en

auf eine anbere unb eigenf&ümlidje SSeife ftch tterförpert, unb

bajj jebe ber einzelnen (SntnmffungSftationen fii) in bem Stffer*

Organismus ber Äranfjjeit prä'bominiretib fjeruorbilben fann.

©iefetbe SOwinnigfaifigfeit unb biefelbe Cnnfacfifieit fiegf in

ben, obigem ^rojeffc unb feinen ^»robuffen fo üermanbten Sd)6*

pfungen ber Qh'be, in ben SDiineralmäffcrn , benn eS finb bei*

nalje immer biefeiben £eiiftoffe, bie in atlen botfommeh, nur

ftnb einige b>r uorfpringenb , bort untergeorbnet, fjier an ber

9
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©pi§e , bort im $infergrunbe ffefienb — unb biefe ©ruppirun<

gen 6i(ben in be*m fdjeinbar großen dbaoS bie einjefnen klaffen

ber ?>Jiinerairoäffer.

Sßenn man nun als äti& unb abgcmadit annimmt, baß bie

©icfjtfranffjeit (ber mir, wie febon gejeigt, als üorauSgefjenb

bie ©frofetfranffjeit beifügten) unb bie natürlichen SJMherftfrodf*

fei , roie man ju fagen pflegt , ganj für einanber gefrbajfen ftnb,

fo meint Stcidjf ©eife 104:

„35aj5 ber QIrjf, meiner feine ©idjtfranfcn SDionafe, ja

%ahrt fang fjinbait, e(u> er benfelben eine angemeffene SJJi*

nerafroafferPur mempftfytl , eine un yevjei f)( idje ©ünbe
begebt, bie fid; audj nicfjf »ieber gut machen faßt, ba bie ®id)U

franf'[)eit nur in itjrem erften önfffeben burdj biefe widrigen

.freümirtef, bie fo tief in ben Organismus eingreifen, unb fo

aflfeitig roirfen , auS bem .Körper ausgerottet werten fann."

Söir baben uns 6iS je$f beffrebt, über ben affgemeinen,

roafjrfjaft in ber Äonftitution beS ©efammfförperö 6egrünbeten

großartigen ffrofulöS:gifbtifd)eu ^rojeß
, fo üie( möglich fiare

(Sinfidjt ju verbreiten
, foroobl in 9?ejug auf beffen ^Beginn in

berSebenöepodic ber (Suofution, als in 58ebad;t feiner meitern

§ortfd)utte in ber SOcitfelffufe beS ScbenS 6iS jum anfange ber

Sntolution, ober Stücfbifbung beS organifdjenfiebenS. 3e§trooI*

fett mir 6e(eud;fen roaS in biefer fe|ten ScbenSepodje gefebie^t.

©o roie in ber erften SebenSjeit, b. i. in ber ©frofel=

franfbei!S=Orpod)e, ber oon ber @efe§mdßigfcit abroeidjenbe Se«

benSprojejj, baS ©freben jur ©elbftjcrfelung, g(eid)fam junt

3frf(ießen beS Organismus hat, fo gebt in ber SrütfbitbungS*
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jcif ber franfe Seßengprojefj in bem SBemüfjen jur SSerirbung

JC unter.

©a§ Seben fefbft bringt fdjoit in feinet längeren Sauer,

and) roenn e§ feine früheren SSeeintrddjfigungen erlitten fjat, voeU

6)i baeifetbe abfürjen , einen Ä'ranff)eit8juffanb fjerttor, ben man

ba$ (Sntfräf fungöatfer nennt.

Sie tiegefatiüen unb animalifdjen Se6en§du§erungen nehmen

ab, eS 6i(bef fiel) ntd)t mef)r bie ttuinfcfjetuiroerl&e SBefdjaffen*

f)eif ber (Safte, unb bie Gräfte fangen an ju fdjnnnben.

Stur (angfam aber, unb bem Unfunbigen un6emerf6ar,

fdi(eid)en bie ©pmpfome biefeä von ber nafurficjjen Zutage, unb

uon äußeren Gnnmirfungen abbangenben , bemnad) früher ober

fpäter einfrefenben Shlcfbübungöprojeffee? fjerfor, unb geben ftet)

affmäfig Eurib: buretj anfdngficf>e 5!ftuSfu[a(urfd)mäd)e, (SrmiU

bung bei nur mäßiger Äßrpcranftrengung — roeidjc fpäter in

§Radj(a0 unb affgemeine (?rfd)6pfung ber SebenSfraft übergebt;

burd) gefdjmädjfe, unpofffommcne Sßerbauung unb ©rndbrung,

mangelhafte ®e* unb (Srcretionen, burd; ©dimäcfje atfer , fo*

lnofit miflffu-Iidjen als ltnnjifffiirtidjcn, forderlichen unb geiftigen

9Serrid)tungen; ©fetfrgfetf ber ©lieber, £rocfenbeif ber $auf,

Zutage ju Sluöfdjldgen , Abmagerung beä $6rper3 bei übrigens

gutem Appetite, 9?evminbentng ber Sebenörcärme, abnorme,

trägere SMufcirfutation unb Sittfeh beS SfterüenfebenS.

Obfdion eä in ber SHegei fein abfoluteä 55littcf gegen haä,

im ©äuge ber Statur felbft begrünbefe Aufboren ber SebenSfräfte

gibt, fo lebrt boeb bie Qcrfafming, baß burd) ben o6en angege*

benen , foroobl in SSejug auf Temperatur ofö 3 e 't :c - gefe$md*

ßljjen ©ebraucfi ber 83abner Heilquellen, bie (£rfd;6pfung ber

Gräfte umSJieleS gemiuberf, ber gabanifd;e SebenSprojef gteieb,»

9
*
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fam r-erlangfamt , unb fo ba« Seben fefbft langer erfjalten

»erbe.

3luf folcfje 5lrt fann man bort mieber, auf geraume 3eit

einen $ßerjüngung$=3Sorgang einleiten unb jwar fo, bajj biefer,

jum £ftei( wenigstens, bie franfbaft angefammelten ©fofe beS

ganjen £>rgani$nut$ erweicht, auflbft, unb biefel6en bureb. äffe

lebfjafter angeregten <S:t- unb ©rcretioneorgaue Wegfüfjrt , fo*

mit bie <3äfte fammf ben ©eweben reiniget , unb baburefj aufs

9ieue bie Girfufation in ben feinen ©efdpen be§ 93lut -- unb

fipmpfjfpftemS belebt, unb betätiget. — Sin bie ©fette bet

fcf>on ttorfjcrrfdjenbcn Starrheit unb SSerirbung tritt neue ©e*

fcbjneibigfeif, S3emegticf)feit unb SBd'rme affer Steife, bie träge,

beengte Sftefpirafion unb ber Kreislauf beö SBIufeö wirb freier

unb lebfjafter. S>ie gefammten organifcfien &bdtigfeiten »er*

ben ju erneuerten 3Tt)dttgfet'fen angefaßt bergeftaft, bajj awi)

ber gefainmte Sebcnösorgang fowof;( für fief), a(3 für feine

einjefnen ^unfftonen an SebIJaftigfeit unb Gnergie gewinnt.

9Jeuer Sebenä* Surgor, frifcf;e förperticfye Stüftigfeit unb

.Kraft wirb in jeber 5Bejier)ur.g bem (SntfrdftungSalter wieber ju

ST^etf. 3Me SSerbauung unb <5rndf)rung nimmt ftcbjticr; ju, bie

Slert-en unb 50iuefe(n erlangen wieber eine fjöfjere ©pannfraft.

®ie <2c* unb ©rcretionen gerben wieber ungef;inbert ton ©tat;

ten: baö grdmticfje ©emütfj üerwanbeit ftcf) wieber in Gmpfdng*

liebfeit für fd)on faft öergeffene greuben; felbft bie ©eifteeUfydfig*

feiten, befonberes bas ©ebdcbjnijj unb bnä Urfb>i(ettermögen, wie

bie abgeftumpften ©inneäorgane , gewinnen wieber an auffal*

Ienber 3unabme ber Äraft.
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£)te pergamenfartige, frocfen atijufüblenbe, runjelige $aut

wirb nadt) bcm Sßabe weiter, bie Temperatur am ganzen Mt=

per gleichförmiger , ber ©cblaf ruhiger, erauicfenber , ber ganjc

3uftanb be^aglid», bas belogene, £)era6f;dngenbe lange 9tngeftd)f

wieber fyarmonifdjer, freunbtidjer , bte ©lieber werben feidjfer,

bte matten fdjmutMgen klugen lebhafter, gldnjenbcr, bte SMicfe

feuriger. — 2>ie allgemeine ©djwdcfie, baö Unöermogeu, o^ne

frdftige Unterf(ü|ung aud) nur einige ©griffe ju ge^ en , bie

©teifigfeit unb ©djwere ber ©liebinaffen; ©cfyroinbet, tcrüßer»

gefyenbe ®cfid)t«St>erbimflung, bte obematöfe ©efd)Wufff ber §8or*

berfüfje, Unter* ttnb Ö6crfd>ertfef , roeWje fait unb Wie £eig, bie

(Sinbntcfe ber ginger lange Schalten, ober jene ber rotten, fa--

ftanicntraunen , wie .^olj onjufür}(etibcti , oft fdjuppigen Unter*

fdjenPel, baö gittern, bie Unregefmdfiigfett in bieten 58erricb>

hingen , baö Ädlfegefttbl, anbere mancherlei franf&affe ©rfdjei*

nungen, Ruften, ©d;>(eiinanbdufung in ber ©ruft, befeuerter

5(tt)em, 6efd)merlicbe§ Uriniren; ja felbft 3 u f^ö e / n>eld;e auf

SBertjd'rfungen unb SScrfnodjerungcn großer ©efdjje Anbeuten,

werben oft fdjon ltctdj bem Babctt, gemölmtid) a6er burd) bie

91 ad) wirf tut g, erleichtert, mefjrere aud> auf längere geif

gdnjtidj befeifigef.

S5ie 3eic$cn &w beginuenbenSßeffcruug finb : bie gefd>wol=

leite, gefpannte £aut ber güfjc wirb weidjer; bie tont SJabe

ibneit mitgeteilte Sßctrmc tjätf längere 3eit an, unb verliert

fid) bann gar nicfjt mefjr; bie ©djuppen fonbertt fid) ab, bie

Spannung v-erminbert ftdt) , bie ©lieber werben gelenfiger.

@3 ift mof;I nid)t bem feifeften 3wetfel unterworfen, bafj

bie SRinercilqueKett ber (anbeSfürftlid&en ©tabt SSaben ben ü&ri*

gen Äorpp^den unter ben ^urörtern (SuropaS gleichkommen
;
jo
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ttir (ragen fogar bie boffe Überjeugung, ba^ fo manche biefer(e|*

fern, jenen t>on 93aben nacrjffefjen.

Seiber a6er liegt e$ in ber Sftafur ber 3)Jenfd)en überhaupt,

bn§ er off baS if)m in ber 9iäf)e fiel) befinbenbe 3?orfreffIid)ffe ju

menig boadjfef, unb in feinem 3£abn basfelbe nur in ber gerne

ju finben glaubt.

SJepor wir ju bem ©ebraudje ber fjiefigeu 50tinerafqueKen

in fpejietlen Äranff)eifen übergeben, iff e$ nod) nötf>ig, einer

äujjerff mirffamen 9Sorrid)tung int Seopofbtbabe ju ermähnen,

bie bei ben f)arfnäcfigften franff)aften ^ufta'nben bie ermünfdjfe,

ja off unerwartete $Hf< ieiffef.

SMefe 9Sorrid)füng beffebt in jroei Säften für Scanner, unb

in jroei für £)amen. £jn jebem 3immtr beftnben fiel; jwei bcrfel*

6en, einer jum tbeiirocifen ©ebraudje für einjelne ober ©efammf*

©rtremita'fen, unb ber anbere, genannt ber SßotTfaffen, für ben

ganjen Körper, mit 2lu8naf)me bes $opfe§.

^n biefe Säften wirb im gcfdjtoffenen Sftaume, burcl) Solei»

rötjren, baö bis juin SBerbunften erfjifjte SDiineralwaffer, aU

3>unft in bie benannten Säften jum ©ebraudje geleitet, <Muf ben

.Raffen ftnb im 5(ngefid)te beS spafienten£t)ermomefer mit 9teau;

murS <2fafa angebracht. 9?acf) berfeI6eu öermag man , nad) 9Ses

bürfnifj für ben $ranfen bie Stngabe ju geben, bie Sßdrme jit

üermet)ren ober ju minbern. 3n $injtd)t beö SSerroeitenS in bem

Sßotlfaften wirb eben fo wie oben fd)on angebeutef , nad; bem

9)iafje beö SSef)ag(ict)feitg=©efüf>($ »erfahren. 3m £)urd)fd>nitte

genügen jmanjig bis breijjig Sftinufen. Söie ber ober bie j?ranfe

benfelben tierfaffen, begebende fid) ins SSetf im Sftebenjimmer,

unb perroeüen bort menigffenö eine, mo£)[ auch, jroei <2>tunben,
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je nadjbem a«f beit ungeheueren ©djmeijj, in Ben man t>erfe|f

würbe, bie Äranfen fucceffittc ftcfj a6gefür){f &a6efi.

@6cnfaltä fann man im £eo:po(bi6abf)aufe, in einem fleinen

Äabincfe, fid) fe(6ff SJcinerafwaffer * $(t;ftire geben, unb fo

off, bie Sßcrorbnung beä 9Irjfe3 laufet, mieberfioten. 5tUeö

bciju 9löft)ige wirb tiorgefunben.

Spcjiclle Angaben bcrjtitiflcn JUanhljcittn , in tocldjcn bie

Miur ^cilqucllcu oor^ögtidj tuirhfum |inb.

Sßiv motten juerft bie gefreuen (SrfaBrungen beö, nid)t

genug ju ituirbigenbeu .fterrn 6t)ri;fo[f eniuS ©erraff,

geröefenen f, f. $reiönnmbarjfe<S in SSäben , anführen.

Diefer i)ol)c Stetiger, feiber ! wegen feiner grcjjen £au6*

[;eif jur mitnblimen, mecljfetfeitigen SJIiftljcifung nidjf me6r befä»

Ijigef, gißt in feinem Söerfe *) fofgenbe Ä'rauf'ijeifen an, worin

biefe Gueffeu auSgejeidmef wtrffam finb.

J. Sn ben ©frofetn; 2. in ber engfifd)cn Äranf*

f)eif; 3. im SBeinfrajj (Caries) :

„©rofj fagf er , iff bie .Speiimirf'itug unfercr .Cmetlcn , im

ffrofulöfen unb raetyififduni Söfinfrafje ; cö muß (jier bie $ur int

ganjen Umfange, fowofti innerfiel; als aufierfidt) , unb baö

S8ab fef&fi mit nod) größerer SBorftdjf angewenbef Werben ; benn

Wie burd) @rf;merjen=@mpftnblid;feit , größere ,- febtjaffere 5R6*

ff)e, (Snfjunbitng unb Seiten ber Sßirfung be3 .§ei(6abe3 fid)

auf ba3 franfe ©ebiibe einftelfen, mu| unöcrjüglid) 6ei fortge»

*) 8?ciTud) einer ©arftcllung ber ^>ei(!Hfte ber warmen <S rf; tc e fc
C

»

quellen ju ©oben in Oftcmidj). SBicn , 1821, Sei 3oI). ©eorg

S3inj.
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fe|fer Srinffur ber ©ebraucr; be$ SSabeö fo lange auägefef^f mer*

ben, biä bie ©limpfome ftdrferer Steigung fieb. jum Sfjeil »riebet

öerloren baben. 5Uad) biefer §rift fängt man mit bem dufjerli»

d;en ©ebraud)e beä -£)eilbabe§ tion neuem an, unb fdfyrt fo lange

in abroed)felnben sperioben , unter 58eobad)fung einer aflgemeü

nen SSefferung unb immer enger merbenben SJegrenjung ber fran»

fen ©fette bamit fort, bis gdnjtit^e Reifung erfolgt ift."

„!E)ie Reifung biefer Äranf&.-it iff auf feinen beftimmfen

3eitraum befdjränff ; e$ fommen jdbrlt'd) Traufe tton jebem ®e*

fdjlecfyfe unb Stfter nacb, unferem Kurorte, t>on benen mehrere

erft im jroeiten, britten, biSmeilen fogar erft im uierfen »off»

fommen gebeilt werben."

S)er SSerfaffer biefer <2d)rift fennt felbft ben gfücf(id?ften

Stuägang einer Caries bei einer Ijodtgeftellten unb fdjon bejabjr*

ten grau , bie mit fünf tiefen SBunben am red)fen £)berfd)enfet

btfytfttt mar, au$ melden ffinfenbe %aud)t flofj ; bie, fd)on tiom

ücrenngfen Dr. <2>ei6erf unterbieten Seine maren raub mit

ber (Sonbe anjufiibjcn ; bie beftigften ©cfymerjcn in benfelben

peinigten bie Sinne befonberö SRacJjtS.

5)er SSerfaffer mürbe pro consilio gerufen. (§3 mar in

bcmfelben bie Siebe oon balb beoorftel)enber ^Imputation beä

£>berfd)enfe(S ; mie er aber erfuhr , bafs in bem fd?on jmeijät)»

rigen Sßerfuije jur Teilung, nodj niebt alle SJJitfet, bie Söaben

bietet, angemenbet maren, gab er ben Statt), bie in biefemgatle

biSbet nod) niebt gebraudjtcn SOiineralroaf f er Stampf*

bdber im Seopolbi=SB.ibt)aufe anjumenben, unb jroar abivedj»

felnb alle jroeite Sage mit bem SSollbabe im 3auert)ofe, metdjeS

allein bisfjer fdjon burd) jroei ©ommer »ergebend genommen

mürbe, — unb ftebj ba, nac^bemfiebenten iOtineralmaffer-Sampfä
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6nbe im SBoflfaffen, liefen bte f)effigen Scfjmerjen nad), bie

Saucfte fing an weniger übel ju riechen, unb nad) unb nad) auf*

Juroren, unb enbfi'd^ bem guten ©ifer ben spfag einzuräumen,

— unb bie Äranfe genaS botlfommen, unb befinbet ficfj gegen»

wärfig fefjr wof)I unb rüffig.

4. £sn ber meinen $nieg efrf) Wulff.

<Sd)raff fagf «Seife 85.

,,5iad) vieler unb langjähriger SBeobacijfung bin id) bei bie«

fer $ranff)eit ju ber ©rfaljrung gefommen , bajj unfere .g>etf*

quelle nur bann ein tiorjüglid)e3 5Diü(el gegen biefelbe gewä'ljrf,

wenn bie ©cfcfjwulft ü6er bie erffen ©fcibien ber (Snfjün*

b u ii g , befonbcrö int gafle ißrcS afufen Verlaufes , l)inausSge>

frefen iff ; in ihrer garbe, mif 9lu3naf;me geringer SSavicofttd*

fen, ber Ü6rigen .^aut gfeid;/uub mif wenig <2d)merjen, 6ei

SSerübrung ober SSewegimg beö ©liebes berbimbcn iff. Qürft ba,

«30 eö ft dt> um bie Qcnffcrmtng ber ^ofge ber [heftigen Steaftion —
ber (Siifjünbung — ßanbclf, friff ber wo&lt&ätige ©influjj unfe«

rer Duelle wiebcr in i&rc wotjluerwabrten Stedjfc, befonberS in

ffrofutöfen, rl)cumatifci;en unb gid;fifd)en Ebarafferen beS Übels,

«30 bemnad) ber innerlidje unb dujjer(id)e ©ebraud)

ber Heilquelle ein uncrlajjlicl)eö ^eilbebing wirb/'

,,3't einem foldjen gaffe, «30 , wie gefagt , wegen bem

(Snfjünbiingöjuffanbe, baß SBaben nid)t rafbfam iff, ober nad)

bemfelben, würben bie 35 u uff* ober £lualmbdber von un»

fercr Guelfe, etfftd) ober allgemein angebrad)f, ton freffliefc*

ffem 9}tt|en fein, ja weif beffer, als bie im feffett gaße bei

fdjmerjlofcr ©efcfrwitlff fo oft angewenbefen S>oufd;e« unb

Uropfbdber. %!luj5er biofer frdftigen Slnwenbung ber 83dber

iff baö frorfene Steiften ber ©efd;wulft, wenn fie nur wenig ober
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gar nidjf fdjmerjfjaft ifi, ein grofieS $8ef6rberung3mittc( ju ir)ret

3erff)eifung, wie c§ fc^on viele SBunbu'qte erfahren Ijabcn."

„SSor einigen 3<it)ren famen nc6ff anberen mit foldien weU

fjen , falten Äniegefdjwülften behaftete Äranfe, audj jWei %n>

biöibuen nacf> unferen Äurorf, ein SÄabdjen inä (Spital", unb

ein Sftann aufjer bemfelben , benen früher , wegen ben Sag nnb

9Jacf)f forfbauernben fteftigen Scbmerjen im f'ranfen ©elenfe, bie

^Imputation aU baSjenige Stettungömiftel it)re$ SebettS öorge«

fd)lagcn würbe. Z$d) l)atte fet&fl bei fo vielen ©egenanjeigen roe*

nig ©runb , eine gute Söirfung von unferen Söötbem ju erwar*

ten. S5emungead)tet gelang nadj einer umfaffenben 91 n wen«

bung be§ .$eilrcaffer3 ber SBerfud) vollfommen, unb ii)

t)afte nact) einiger $eit ba§ SJergnügen, biefe faft lioffnungälofen

Äranfen ganj Ijergeftellt in t'brc .fteimattj ju enflaffen."

„SBor jwei 3at)ren fam mir roieber ein junger §Dtann vor,

ber an feinem (infett Äuie biefe Äranf'beit t)atte. SSci biefem

Äranfen mar baS Sonbcrbare, bajj, fo oft bie ©efebmulft an

ber inneren Seite tiwaS fefter angebrücft mürbe, er ein ©cot*

jen unb 91 u8ff offen einer ftinfenben unb Verborbenen Suft au8

bem SWunbe befant. §5tacf)bent idj burd) ftarfe 9lbfut)rung8*9Rif*

tet, unb burd} 93i8$era[;&'lpftiere, eine ungeheuere Sftenge ver*

borbener (Stoffe burd) ben Hfter entfernt, unb buret) ba8 £rin=

fen ber Duette mieber bie normale i£t)ätigfeif in bie Steprobuf*

tion8=£>rgane juruefgebradjt batfe, t)erte biefeä ©roljen auf,

unb bie ©efebmulft mürbe fleiner ; enbitcf; verfebwanb fie 6eim

längeren ©ebraudje be8 S$abe8 gdnjlict) , unb ber junge 501ann

fef)rte, vollfommen t)ergeftettt, ju ben ©einigen jurütfV'

5. !yn ©efct)muren, Scirrhus, $reb8.

i/S« Söejug erfterer jeigte ber ©ebraueb ber warmen £luet*



139

fen 6et einem 3uffanbe i>« <3d)lr>dd)e, <5d)fafff)eif unb Skrberb»

ttifeg berfefben bie beffen Heifroirfungen, befonberS tft bieg bei

offen gupgefd) roüren unb fogenctnnfen @atj f-lüf fen

ber gaff; eg muffen a6er bemungeadjfef bte ^affenben Heilmittel

innerlid) unb dujjerfid) angemenbef werben."

„S nnerli d) t)at fid) ba§ iErinfen ber Öuelle

geraume 3eit » e§ e wif bem S3abe ber Stnfang gemadbt mirb,

unb dujjerlid) ba3 $o()len:pultier, nad) jebem SJabe

frifrf) in baö ©efcbnn'ir geftrcuf, als ijorfrefffidjeg Heilmittel

berod()rf."

„Surrt) ben innerlichen ©cbraud) mirb , nad) ben borduff«

gefd)icften, nötigen Qluöfeerungcn, ber H cer b ber meiften cbro*

nifcbcn Ü6c( biefer Sfrf jerftorf, unb bie 9teprobuftion auf tl)ren

normalen ©fanb jurucfgcbradjf; burd) b'a$ spulv>er aberba3©e*

fdjim'ir fe(6f( am 6effen rein erraffen , bie fdjarfe ^fltjHgSeif unb

Sandje leichter unb unfd)dblid)er öcn ben leibenbcn ©ebilbcn in

baö spuloer eingefogen , ber übte ©erud) uerbefferf, unb fo bie

Statur fornor/l Wt, in, als nad) bem 53abe am roenigffen in

it)rcm H*eiIifltgS^rojtf)!e gefförf :c."

©eifc 90.

„SBei benjenigen ©efd)nntren aber, toc eine l)eftige CReaftion

ober ein ©ufjünbunggjuffanb mit bem ©efofge feiner überfpann*

fen Sufalle ttorbanben iff ic. , finb bie £luel(en nad)tf)ei[ig."

„3" SSejug auf Sein hus, $rebä, fagt ber rationelle, er«

fatjumgörfierje @d)ratf:" „3B.tr erfreuen imJ aud) in biefer

Äranf&eif feiner ftdiern' unb uerldfjigert Söirf'ung t-on bem ©e*

brause unferer Heilquelle.''

„grauen , bie roegen ffirrl)6fer ?8efd)affenf)eif beö Utentö

unb auberer Sbeile, unfere SBdber gebraud)ten, fe^reit meiftenä
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in einem fcMmmeren Suftattbe au§ benfeften jurücf. 3n ben

20 i^afjren, in ivefcfjcn icf) meine $unff f;ier autfü&e, jlnb mir

nur jtoet Äranfe biefer 5lrt oorgefommen , wovon bie eine in

ber fiebenfen, unb bie anbere in ber breijetjnfen 2ßod;e ba3 f)ie*

fige Spital gereift bertiefkn. Sie offenen Söruftgcfc^juiire biefer

jmei Ä'ranfen Raffen Barte, umgeftütyfe, mifjfar&ige Stctnber, einen

garten , fdjmerj^affen, ungleichen ©runb, unb es* flofj auö innert

eine fdjarfe u6elrted;enbe 3aud;e. ©8 waten bafjer, roo nid;f

mirEiidK, bod; in äffen it)ren äußeren Reichen FreSöarfigc ©e,

fd)würe: beiben Äranfen lief) id; unfere CLueffe reid;lidj f r t n*

fen; dufjer[id; 6raud;fe!id) juin S3er6anbe ben Serpentin « Sönl»

fam , jur Steinigung ber,©e|"d;nnire na^m id; ein Infusum ber

Herbae Flamm. Jovis."

„Siefe offenen ©efdjipüre mürben immer reiner, ti bilbefe

fid; nad; unb nad; eine gcfunbe ©rantdation , unb bie Teilung

erfofgfe mer^r t>on bcm©nmbe, aiä ton ben ©eifenranbern, nad)

bem Sftiftefpunfte ber ®efd>miire f)in."

„©ine gleite «Beobachtung an einer ffirrljofen Söruft t>af£c

aud) fd^on meii. ber unvcvgefjltdje , gefcbicfte unb g(eid) b>d>ges

fd>a|fe SBunbarjf unb Slnatomifer , Set6d)irurg ^Ijrer SOiajeftät

ber Äaiferin Sttaria 5? t) e r e f i a ,
$err sprofeffov Seber.

©eine richtigen praftifdten Se&rett unb SÜtafynungen munterten

mid) ju einem gleiten .$eiberfal!)ren auf , unb id; 6in feit bem

jur Überjeugung gekommen, bafj in allen fällen/ mo ba«

Srinfen unfcreä SJitneralroaf fer 8 burrfj feine nad;

aufun ftofjenbe .Kraft, in bergleid;en organifdjen nad; ein*

märtS unb um ftd) greifenben SJJefamorpfyefen, fie mögen nun

einen, mit bem .Rrebägifte tierroanbfen , ober einen anbern bo$>

artigen ©^araffer §aben, angezeigt ift, biefcö nur bann einen
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gunftigen (Srfofg tierfpredje, wenn tue -£>drte beö franfen %fy\*

leg unter fdjmerjfyaffer (Strüpftnbung , burdjfafjrenbe , unb öfters

mteberfet)renbe @fi^e, voeic^cr unb nachgiebiger wirb, bte ©es

fdjroulft ftdj öergröjjert , unb einen, feine fc^arfe Siüfjigfeit er=

giepenben 5lu8|"dj(ag befommf. (§3 triff geroofjnlid) nad; biefem

günffigeu SSorfdufer eine völlige Qtüfyilima, ober gutartige (Site*

rung ein , bie unter anberen gunftigen (Sinfh'iffen bann früfjer

ober fpdter üon ber ^Jafur jur Leitung gebradjf roirb."

6. Sn eranf ^emafifcfye n $ran?f)ei f en.

„Sßon biefen roeif ausgebreiteten ft-amitien franfr)affer «pro*

buffionen auf ber £)berf(dd)e beS menfditidjen .Körperä, gegen

TOe(cf)e unfere marmen CueHen in ben nieiften Ratten öon fo au3>

gejeidmefer <£>ei(roirfung finb , fje6e idj r)ier nur jinei ©efdjtedj*

ferauö, ndmtid) bie .£>auff teerte (Herpes), unb bieJ?rd§e

(Scabies)/'

„3n vielen (jerpefifdjen Ratten trreic^c man i>aS ermünfdjfe

3'el nur, wenn man aufjer bem Söabegebraudje ne6ff6ei bie

Srinffur anrcenbet.

7. Sit fraitFr)afien 3ufäffeti bor 9tiere:t unb $arn<

ßtafe.

,,.3<§ erir-afme lu'er nur einige ber öorjilgtidjffen, als ben

3uftnnb, wo ber Urin mit 9lnffrengung , unb einem fetymerj*

Raffen ©efüfjte bon Brennen ausgeleert mirb ; bann ber gdnjli*

d)en .£)artttiertjattung unb ber ©trangurie, ein fropfenmeifer ?(6-

gang bcSfelben mit Urin^SSfafen'S^merjen, unb bem ©efüijle

oon Ädtfe in ber .£>arnröf)re , nebff einem beffdnbigen ©ränge ju

biefer Ausleerung.

$)aö Unvermögen ben £arn ju tjaifen, befielt in einem mu

lDiflfiirndjen, fdimerjlid)en unb beftdnbig fropfenmeifen Abgänge

beö Urini."
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£)ie ndd)ffe Urfad)e biefer jerfförfen gunffionen liegt enU

roeber in ben Organen fe(6ff , ober in anbeten nabelt ober enf*

fernteren Sfoeden, fie f ff eine im ganjcn Organismus gegebene

franfruifte Sljdfigfeü, ober wirb unmi((e(6ar burd) örtliche unb

organifd;e %ei>Ux bebingf.

3u biefen üorjtigIid)en geifern ober j?ranffjeifen geboren:

a) Qlfute unb d>ronifd)e (Sntjünbungen ber, biefen gunftio*

nen t>orfter)enben Organe.

b) 9Jied)anifd)e ^»inberniffe ber .^arnuerrjaüung , ober beS

beffdnbig tropfenrocifen $I6gangeS beSfelben ; bergleicrjen

ftnb: SMutanljdufungen in ber SBIafe, Sölafen», ^dmors

rf^oibcn-, Vieren* unb SMafenffeine, ©ddeim« unb @iter=

Slnfamr.dungen aujjer bem <2t)ffeme, ber 3>rucf beö fd>roan*

geren UferuS, ffiorfatt unb Itmfhifrning beSfeI6en.

c) Organifdic ßranf t)eifen ber SJfafe f

c

1 6 ff , ober ber ibr

naije liegenben 3Tt)eite , als SSerbdrfung, Scirrhus ber

9iicren, ber sproffafa, sHnfdjroettung unb Sßerljdrfung beö

UferuS unb SftaffbarmeS , ©truftureu ber £)arnr6t)re.

d) .Krampf.

e) Saftmung ber SBlafe unb beS ©djüefemuSfelS.

f) Übertragung franffjaffer Sfjdtigfeiten »on anberen Steifen

auf btefeS ©t>ftem, j. 58. ber 2luSfd)tdge, ber

@id)f.

©er innerliche unb dufiere ©ebraud) unfern «g>et[roafferö f>at

6töt>er immer in folgenben födffen eine gute ^)ei(mirfung f>er*

porge6rad;t:

1. %m d)ronifd)en GnfjtinbungS -- ^iiftanbe ber Stieren

unb SSfafe.
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2. ©et SSlufanfydufungen in ber §SIafe unb bei SBtafen -- $ä*

morrfjoiben bon @d)tt)dtl)e be8 spforfaberfpffemeä.

3. Sm @anb unb ©rieg, wo ftdj bie ©rpffaffen nocr} ju fei*

nem größeren $era gebilbet l)aben.

4. 3n 8Mafen*<2cf;teimflüffen unb anfangenben Sßerbictung

ber .gmrnßlafe.

5. ^n frampfljaffen 3ufcitlen.

6. Sßei unüotlfommener Ädfjmung ber SSlafen unb it)reö

(StfjließmugfelS."

„35er innere ©ebraucfj, fagf ©djratf, leiffefe mir

fyier aber weif mefjr, als blojj SS ab er allein. Scf; Kiep ju

biefem (Snbe meine Äranfen SJors unb Stacbjniffag bie £luette

nacf; iljrem ©efaflen, unb fo Diel frhtfen, ali il)r Sftagen leicht

ertragen Ponnfe, Diicmalö bemerffe irf) eine üble ^ofge; moljl

aber baffe id) bie $reube, üiele fcljon drjflicr; aufgege*

bene, ober für eine Operation beftimmfe .Rranfe,

auf biefem Sßegc ju Reiten."

8. 3"! «lödmorrljoibalfliijje ober too feine SSlufung

ftafffiubef , im $ dmorr t)oiba(f riebe ober Einlage.

„3So eine mirflicfye SBfulung auö ben ©efdfjen beS Sliaff*

barmeö <3faft fyai , ba erfdjeinf baS Übel bloß in einem f)6^eren

©rabe, ober als ein .£)eilc>erfud) ber, jur (Snffernung beS fran*

fett Suffanbeä felbfftbdfigen 9?afurfrdffe."

55a3 SBefen biefer JSranf&eit beruhet bemnad) auf einer un*

geregelten Giirfrilafion bcS SölufeS in ben Ql&bominalgefdjjen, unb

auf geftörfer ftimftion berfrfjtebeiter UnfcrleibScrgane, bdufig

audjiauf orgatiifdten ftranflunfcn bcrfelben. ©5 ift alfo etn^ranff

fyeifiSjuftanb beö Unterleibes, ber in bem Seber* unb «pforfabev*

fpffeme feinen öovjitglttyen -^eerb §afc
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35ie ©rfd) einungen, burd» welche fid> biefe ,$?ranf>

b>it funb gi&t, ftnb geftorte SSerbauung, i£>rucf unb Spannung

ber SOlagengegenb, ©obbrenncn, bitterer ©efdjmacf, belegte

3unge, fcfjmerjljaffe ©efü&le in ben ^eriforbien , balb Sßerffo»

pfung 6alb 'Durchfall, Congeftiencn nad) bem .Kopfe unb SSruff,

$opffdjmerjen , SJdjroinbcl, bie <Seficf)ti3far6c ift bleid) unb

gefblidjt; ber spulö oft ffetn unb befcbleunigt, ber Äranfe iff

meiftenS trübfinnig, unb burcb geringe 5lnftrcngung leicht ermat*

(et. 9?odj jutierldfjigerbejeicbnen biefen inneren 3uftanb <Scbmer=

jen, unb jiefjen in bem Äreuje unb in ben £:nben, ©efüblenon

Slnfdjroellungen im SJiaftbarme, $dmorrr)oibalfnofcn, rorßer

Urin mit rotbem üöobenfafc, unb ©efüljf v>on ^Brennen in ber

•£>arnrbbre; enblid) erfolgt bic ^Blutung, ober audj ein SBorfalf

beä 9Jiaflbarmcä enfjünblid)er 9?atur.

„®er .£)dmorrboibalfhif) für ftdj allein betrachtet, ift ent=

roeber arteriellen ober benöfen Urfprungeä. Sie arteriellen ^)d=

morrboiben erfdjeinen, befonberS bei robuften ^inbioibucn , bic

»enöfen erfolgen burd) ©cbwdcbcunbScblaffbeit ber Sßenen, ober

fommen als ^olgefranfbeiten örtlidj organifcber Verlegungen ber

SSenen üor. 58eib: Wirten ftnb entmeber regele ober unregelmd*

jjig innere ober äußere, fliefjenb ober gefcbloffen."

„Sie Äur biefer -Rranfbeit erforbert Entfernung ifjrer Urs

fachen, wo ei fieb um grün blicke Entfernung biefeS Übels

in feinem tieferen ©runbe fjanbelt, ba fann icb ben inneren

©e brauch unferer Heilquelle mit ben nötigen SluflofungS«

unb 5l6fut)rungS=?0itttetn, n t et) t genug empfehlen. 3n feinem

ftafle fotC aber bie Sabf'ur öolrange&en , unb nur in feiten e n

fallen fann fie mit bem innerlichen ©ebraud)e gleichzeitig in

9Inroenbung gebracht werben."
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„Smrcb, baS fleißige Srinfen unfereS SÖiineralwaf«

ferö totrb ber gehemmte SDurdjgang beS spforfaber*

Mitte 8 in aufgefcb>oflenen unb öer^drfeten St6bomtnator*

ganen lieber freier, bie ©focht ngen in ber SJitfj, ben ©e*

EroSbriifen unb ber £eber, fetbff mit meb>mat tton mir ßeo6*

achteten 5(6 gange tion ©allenft einen, werben erweicht

unb wieber aufgeloff , ber ^eerb beö Übels wirb in feiner £iefe

jerftörf, worauf bie allenfalls noef) jurürf 6teißenbe ©d&wddje beS

?ölaftbarmeS unb feiner sßlutgefdjje, burtf) dufjerlid) angewenbete

ffdrfenbe Sftitfcl, leicht gehoben unb entfernt werben fann."

„58aS aber f)ier bon bem ©ebraud)e unferer Quelle gefagt

ift , gilt nur in bem feilte , wenn ber .ßdmorrtwibatflufj üenö*

fen Ursprunges iff. — 3fl er aus aFfiuen ©ongeftionen, ßefon*

bet'S bei ftarfen, bollbfütigen ©ubjeffen enfffanben, fo barf w e=

ber innerlid) nocl) dujj erlief) bie fjieftge .Quelle gebraust

Werben, uiclmeljr erforberf biefer 3 l>fl*in o c fl e|

'

n fl""ä entgegen*

gefe^feS ^eilyerfaljren."

„<2inb bie .£uimorrljobialtnofcn fcfjmcr^aft ober enfjünbef,

fo map gud; 6ei übrigens richtiger Snbifafion, mit bem inneren

unb dujjereu ©ebraucfye fo lange gewartet werben , biS burd)

$Mufigct, Stbcrlaffe, fd)(eimid;fe (Smutfionen :c. biefer aufge«

regte Sufhwb ber franfen ©ebilbe wieber befeitigef ift/'

„Übrigens foll ein foldjer ^ranfer eine äufierft geregelte

SebenSorbmiug beobachten, ftd; mdfsig warm galten, leid)fe§8eä

Wegung in reiner Suft magert, Steilen, §at)reu, unb alle 3ln*

ftreugungen beS ©eifteS 6ermetbew| eine einfache Äoff genießen,

unb feine ©emiifljSaffeffe auf it)n wirfen faffen."

10
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9. ©ebdrmuttersSSlufflufj.

„Qrr gefchiebt, obwohl in feltcnen gälten, unb nur Bei ab

tiöen @ongeflioncn, burci) SMuffefrefion , weif häufiger aber

burd) einen ollgemeinen franffjaften 3uftanb, unb bureb ©djrodcbe

beS ©efdjjfßftemeS."

„Öbfcbon er in jeter SebenSperiobe , unb 6ei wichtigen

Sßerdnberungen beS UterinfpftemeS, wie j. §8. bureb Schwanger»

fdjaff, Söochenbetf u. f. w. jum SBorfchein fommen fann
; fo

wähle ich. hier nur biejenigen 5lrten, bie 6ef Unorbnungen in

ber SOienftruafion , unb im hoben Alfter ber grauen , wo biefe

normale gunffion wieber erlifd)t, ju entfteben pflegen. 2)enn

biefe jmei Qlrten finb eS t-orjiigticb , »o unfere ^eifqueHen ein

befonbercS iDot)f t^dtigeä , unb wirffameS Heilmittel abgeben."

ff 3ft bie SJlenftruation franfbaft, baS beifjt , menn in ber

normalen Qeit , t-on brei bis fecbS Sagen, ber SBlutüerluft

ju grofj ift, ober auch menn er, obwohl in ber 5lbfonberung

normal, bodj aber jet>n bis achtjeljn Sage forfbauerf, in furjen

griffen wieberfebrt , ober auch in einem fort, wenn gleich, nur

febwad) anhält. - 3Mefe «llrf löfufftufj ift eS üorjuglid), wel*

rber in ju großer Schwäche beö ganjen Organismus überhaupt,

unb ber weiblichen ©efcblecbtstfjeile inSbefonbere, ihren näcbften

©runb b>t."

„diejenige 3(rt üon SMufflufj , melier jur %rit beS Sluf*

borenS ber Siegel ju erfdjeinen pflegt, ift öfter tion aflerljanb

franfbaften 3ufäffen eines allgemeinen ÜbelbefinbenS, tion einem

©efiible von $ife, unb üon (Sengeftionen nach ben ©efd)tcd)fS*

(Reiten begleitet. spiö§licb erfebeint eine ftarfe SMufung, bie jwar

nad) einiger 3eit wieber aufbort, atiein nach längerer ober für«

jerer $paufe, mit gleicher .£>effigfeit unter (Schmerjen unb anbe*
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rett Seiten, großen Unorbnungen im Sftertienfpfteme unb anberen

organifd^en $unftionen wieberfefjrt, unb bie Äonffirurion ber

JSranfen unbermerft in ijjrer Siefe untergrabt."

„äöenn bab>r meber Statur nod) Ä:

unft , i>aS richtige Sßer*

r)dffnifi ju biefer, für grauen j- yote^figen SebenSpertobe, nt'djt

meb> ^crjujJtctlen tiermag; fo wirb burd) ben Ü6ergang biefeg

urfprüngficr; bfoS btmamifeben SeibenS ber tior jügiidifte

©runb ju ben unt)ei(6arften djronifdjen unb örtlichen ^ranf»

fjeifen ber, in biefem Greife begriffenen Organe gefegt."

„Sßei ber Äur ber Selben 5trten biefer Übet, banbeit e8

ftd) um Entfernung ber ©etcgenfyeitS t Urfadjen, trenn eine fofctye

»orljanbeit ift , unb bann um Herftelfung beä ©[eidjgetuicbfeä in

ben organifdjen ©(emenfen ber bjer funftionirenben Organe."

„Unter bte entfernten ober©eIegenf)eitemrfac(jcn geboren alle

jene dufjerc unb innere SBerfHitfniffe, meiere idj aber bei bem £)d>

morrljoibaiffuffe angegeben §abn: befonberä aber tierbienen unter

ben festeren bte ©foefungen in ben Untertetbäorganen unb bem

spfortaberft)ftenu unfere ganje Slufmerffamf'eit. — Safj bierin

ber innerliche ©eSraitd) unferer .fteifquette in SSerbinbttng

ntitanberen auflofettben unb fontfd;en Heilmitteln ganj tjorjiigltdje

©ienfte trifte, mürbe gteidjfam unb bei berfdjiebenen anberen ©e*

tegentjeifen genauer angegeben ; — aujjer biefer gegen bte ent«

fernte Urfadje beS Ü6etö geridjtettn .g)ei[rDi'rPung , befi|t tinfet

SOiitteratmaffer nod) Gräfte, bic auf bie unmittelbare unb

ttdrbftc Urfadje ber ^ranfbeit, auf bie ju fyocfj geffiegene

GSenfibiti tat unb Qttouie, ©djituddje beä ©efdjjfpjie*

ra«8 biefer Organe, bcfonberS mirffam finb. 3d) bahi in beiben

^raitf^eitöjitftdnben burd) eine fange Steige üon Sauren; ftetä

ben beflen (Srfolg von ib>er3tiiwenbunggefeb>n. Oft reichte,

10 *
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wenn feine Befottbere Anlage unb ©elegenfjeif3urfad)e be$ Ü6etä

öorf)anben mar, bei- ©abegebraudj 51t einer grünblicf)en unb Doli*

ftänbigen Rettung allein t/in."

10. SBeifet gtujj.

„SMefer ift eine franff/affe, verftärftc @d)leimabfonberuiig

in ben ir>ex6Itc^cn ©efcf)ledjt$tr)ei[en ofene ©cf/inerjen , mithin ein

entjünbungSfofer 3uftanb. — ©er <J2d)leim ift gembfjnlid) meifj,

in§ graue ubergef>enb, gelb unb grünlid), feine (£onfif(enj mandj*

mal roäfferig, fonft jdrje, bitf, bei bcobad)(efer Steinlidjfeit, unb

ofjne ©omplifation faft gernd)(o$; ber Abgang ift dufjerff geringe,

mancf/inal t>tef gröfser , ftdrfer beim £ag , ober aud; umgefer/rf.

©iefcr <2rf)(eim bat feinen Urfprung in ber 9Kufterfd>eibe; allein

beim f/öberen ©rabe unb längerer Sauer, nimmt wofjl bie

@d)feimbauf bcö llfcruö , roie bie (jäufüge Unfrucf/tbarfeit folcf/er

barmt befjaftefen grauen beroeifet, liefen 3tnff)eit baran. 3<i

biefem feieren gälte bauert er befonberä lang, unb ber normale

3uf(anb fefjrt nur nad) unb nad) in biefe ©cbitbe jurücf. Oft

tttif fpringen auö biefem Übel anbere, nicf/t fetten ferner ju

t/eilenbe Seiben; bergleidjen jtnb ©efdnmlre, Stnfdjroeffungen

beö UferuS, unb ber Öüarien, ©d)eibe= unb 9)tutfer SSor«

fade u. f. vu."

„©er weiße gtuf? beruhet feinem Sßefen nad) gleid» anberen

d>ronifd)cn ©diteimfh'iffen auf einem , unter ben normalen ©tanb

gcfunfenen ^rdftejuftaube ber ©efcf/ledjtgtljeile. ©ine fcf/Wam*

micbte, reijlofe Äonftitution bilbef befonberä biefe Einlage ; eine

lnei^fic^e fi^enbe Sebensmeife , ber ©cnuf? fetter , mehliger

«Spcifen , SSlut- unb ©dfte=9Jevfuft , ftarfe ©emütr/öaffefte,

bumpfe feucbte SBob>ung, napfalte SSifterung u.
f.

)». geben
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nebft anbeten örtficJj einwirfenben ©rifjäblidjfetren , bte ncic^fle

tieranfaffenbe itrfacfye ju biefem Übet."

„3ut ©nffernung biefer Äranf-^ettSform ift ein guteö b'tä'fe*

fifcfjeS Sßerfjatten notfjmenbig. Unter ben burclj bie ©rfafjrung

beftxlljtfen 59liffeln fjabett unfere -fteifquetTen i t) r e n großen

Stuf, befonberS baburct) beurfunbet, baj? tfjre Sßirffam*

feit unmittelbar, «nb einbringenb auf bie gefunfene ^srrifaöt*

lifä't, a(§ bem inneren Sßefen, btcfcö in Hefen Ratten 6(oö ort*

liefen Übels, in ben ©efcl)[ecf)t8organen gerichtet ift. SBenn Feine

weitere ©omptifation jugleid) toorb\tnbcn ift, fo reicht in ben

weiften feilten, unter ^Befolgung beä angegebenen SSertjaf*

ten«, bei bietet «Bewegung unb Sßcrmcibung aller orttiefj eiitwir*

fenben <ScIjdbfirJ)feiteu fcf)on ber SSabegebrattdj allein ju beffen

.Reifung tjitt. ^wWei'^ni wirb ju btefem Stöecfe ein fiibfereS

58ab (baö Mineral ©d^iüiinmbdb)'; wenn feine ©egenanjeigen

toorljanben jtnb, jutrdglicfjcr fein u. f. tu." ©rljratt faf) in

einem langen ,3fi^aitme bie tyartndcf igft en Übet biefer Qlrt

bnrd; bie Söobncv * Heilquellen auS bem ©runbe geseilt, felbff

meint au8 ©djulb ber Traufen, unb bittdj anbete erneuerte fd&äbs

licfjc Sinflüffe baS \\M jurit jmeiten SJMe berttorgerufen mar,

fo fanb e§ aud) nadj biefem Svi'icffafle anunferer Ö,uefle cinfrdf*

figeö Heilmittel.

11. 9t&euntafiömuS unb <25 1 dt> f

.

„SDic .£)citmirfungctt, melcije unfere marmen .Quellen feit

t'ljret ©ufbeefung in biefen jmei ^ranffjetfSformen, unb bem ©es

folge itjrer ©t;mp(omc gezeigt fiaben, finb fo attSgejetcbnct unb

allgemein anerfannf, bajj eö überftüffig wäre, biet etmaä melj=

rereö ju ibrem öobe ju fagen. (53 bleibt mir nur eine näfjereSln*

gäbe ber $itrregcln, unb bie 83efttmnumg ber ©pmptomen 5
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©nippe Ü6rig, 6ei welchen fcer ^»eiferfofg biefeS großen 5(rj<

neimittelö, fo oft bie ©rwartung beö .ftranfen unb feine«

SlrjteS ü6ertroffen fjat."

„<$i würbe fd)on erwähnt/ bajj biefe jwei ÄranfReiten tn

ib>m anfange meiftenö ben £ppu3 bev afufen .ftranf&eiten enf»

galten, unb bajj in biefer ©effalfung ber ©Ijaraffer einer ©nt-

jünbung beutlid) ju ernennen ift. @o jeigt fidj 6eim 9tfjeu*

matiömuö ber jiefjenbe, brennenbe ©djmerj , off mit großer

Unruhe, ©cfjtaflofigfeit, md) fel6ft, wo er fefjr Ijeftig ift, unb

naf;e bem Äopfe feinen @i| fcat , mit &iiUvn, ©ontmlfionen

unb SMirien; bie 5{nfd)it>ettung als ftolge ber ©nfjünbung ber

5Dluefe(fü6er , ber $dure, ift l>art, gefpannt, (jeifj, unb an

i^rer £)6erfldd)e gerottet ; auf gfeidje SIrt jeigen fidj 6ei ber

©id;t im Qlnfange bie fo e6en genannten ©pmpfome be« 9tr)eu*

nuttSinuä ; nur un(erfrf>eibet fie ficf> »on iljm burd) ben tterfdjie*

benen @if$, unb burd) bie fdmetle Ü6ertragung üon einem £b>if

auf ben anberen. — 2£o bafjer fid> biefer 3uftanb ungeregelt,

unb Ü6er ben normalen ©tanbpunft geftiegener Sljdtigfeit beS

§ic6erö auöfprid)t; wo Weber burcl) bie ^ci!6eftre6ung ber Sda»

tur nod) ßunft, ber SBenbepunft jur SftücEfe^r beS normalen

SScrfidltntffeö , ober jum Ü6ergang in einen anberen entgegenge»

festen ,3uftanb ift, ba bürfen burcfiauö feine ftarfen SReijmittel

angeroenbet werben. ©ö muj? au« biefem ©runbe wcnigftenö bie

erfte «periobe biefer jwei .ftranfljeitöformen abgelaufen unb burd)*

geführt fein, e^e wir unfere Söäber ju einer ^»eilbebingung ber»

fel6cn machen bürfen."

„Söenn fid; aber auf ber anberen «Seite ber rt)eumafifcr;e ober

gidjfiftfje ©djmerj weber fo heftig unb reifjenb, fonbern üielme^r

bumpf, unb mit bem ©efü£)le Pon <Sd;wdd)e in bem franfen
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©Hebe jeigf ; roenn er genauer auf einen St)et[ ftd) befcfyrdnPf,

ober nur feiten unb nicf)f fcfjneff medjfeff, me§r in ben dufjeren

^uSfeffdjicfyfen , unb namentlich in ben SftuSfefn ber ©djuifcr,

beö SiacEenS, beS StucfenS, unb in ben ©efenfen ber Qjrfremü

taten feinen @i| f>at; wenn menig ober gar feine 9lnfd>me(Iung

unb ÖWfrje beS baüon befallenen 3^t)eifeö borfjanben iff ; roenn

ferner bie Söeroegung beS Eranfen ©HebeS nicf)f burd) rotrflidje

(Snfjiinbung gefjemmf iff; roenn enb(itf) baS U6e( fdjon längere

$eit gebauerf fjaf , unb äffe 3 u f^ff e e ' lier Ü6erreijung uon (Snt*

jünbung öerfcfyrounben ftnb; — bann tritt bie Don ben 6eften

'Jtrjtcn affer Reiten ernannte Snbtfation für ant)a(fenbe unb flüctj^

fige SReijmitfel jur Serfifgung ber te|ten ©puren biefer $ranE*

r)eit, unb ber burcb" fie gefe|fen 0rganifcE)en Sßerdnberungen in

ifjre troffen Steckte, unb nur in biefem gaffe ift eS, roo unfere

mannen §ßdber fpejifif d;e Gräfte jeigtn."

„©effen bleibt bei einer längeren ©auer biefer ÄranE^eiten

ber (üfnuaffcr biefeS jroeifen ©fabiumS rein, ineimerjr entroicfcfn

fidj auö it)m anbere SRadj! ranf fjeifen, roefdje oft Ijartiiäcüi»

ger ftnb , unb fernerer gereift werben als bie erfte. So entftebj

oft nadibem SibeumafiSmuS eine5(uSfd))ut'fj,ung ferofer ober Itjm*

pt)afifdier gd'tjjigtnf. SBon ber auSgefd)roi§fen£t)mp!je bübetfid)

jwifd)en ben @ef)nen, bem 3effgeroebe unb ben SOluaMn eine

8$erroad)fung, beren gofge Steifheit ber bauen befaffenenSbetfe,

a(S bcS SiacfenS, beS SRüdfgrateS unb ber (Srfremitäfen iff;

ober baS üon SÄfjeumaiiSmuS ergriffene ©ebiibe roirb öoematoS;

unb im gaffe, bafj baS Übel in foldjen SDiuSMn unb ©eljnen

feftfi|t, roeldje ©elcnfe bebedren unb umgeben, fo eniftejjt t>a»

»ort Ieid;f bie cr)vonifd)e ©elenf »affer f
uef) f."
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„£>iefeg ereigne! fid) bisweilen am Änie, bisweilen afeev

aud) an unteren ©elenf'en : es bilbet fid) ndmlicb in biefem %aüt

eine roeifje, falte, unfc&merjbafte unb elaftifdje ©efcfcmutff , in

welcher man beutlicb eine ^luffuation wabrnimmt; biefeö Übel

wdd)ft unb enfjünbet fid; , bricht in bösartige ©efefewüre auf,

WDju fid) fpdter ein fd)(cicbenbes &$tfitUt gefeilt , aud) folget

fiatt biefem manchmal eine anljalfcnbe Uttempfinblirbfeit bes er*

franffen ©liebes."

„3)iefe 6iö6cr aufgelaufen örtlichen unb ovganifcbcn .ftranf*

betten , geboren grcfjfentbeils beut 9t$tumati$utu3 an."

„Snbas ©efolgc ber ©id)t treten nod) anbereÄranf*

beifeit ber ©etenfe, bie ibren ©ebraud) gdn,;tid) binbern , unb

ben (übarafter einer ebronifeben ©nfjünbung ba6eu. ©8 enfffeben

mand)tnal baüon ©elenfgefdinuilfte, ©liebfebniamm, bie ©t)ito=>

inalffüffigfeif ber ©elenfe wirb tierdnbert, gebt bisweilen ganj

toertoren , unb es 6i(ben fid) Äalferben > SÄaffen in ben ©etenf-

böblen , bie unter ben SRamen ber ©id)ffnoten befannt finb , bie

Bewegung beö ©liebes erfd)U>eren, ja bisweilen biefetbe ganj

unmöglicb machen. Sn feitenen galten erleiben fogar bie Änor*

peln unb ©etenffepfe SSerdnberungen , unb bilbeu unauflösbare,

burd) bas ganje Seben bauernbe Sßerwadjfungen."

,,.5n allen biefeu angefübrfen Kacljfranf&eifen baben unfere

SSdber ibre ausgejeid)iiefe ^eilmivf'ung bewdbrf, unb fie «er*

bienen obne alle äöiberrebe r>or allen anberen Heilmit-

teln bierin ben SSorjug. — Gs ift in ben meiften galten bei

einem gehörigen SSerbalten bei Äranfen , unb ba , wo feine an*

bere ©omplifation t-orbanben ift, ber dufjerlicbe ©ebraud) ber

CUteffc, oft ganj allein jitr Söefeitigung biefer Ä'ranfbeif bin*

veiefeenb."
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,,3)od) , wo ftcf) nodj anbete ftefjter ju btefer ßranf&ett ge*

fetten, olS eine fehlerhafte SSevbauung, «ßeirftopfuttg ober Surcij*

fad, ,§>t):pod)Ottbrte , .£>dmorrb>iben u. f.
ro., ba tff audj nebff

ber SSabeur ba§ Srinfen ber ^»etlqucac nid)t nur jutrdg(id),

fonbern [ogar eine nottjroenbige £ etlbebingung. —
£)iefe Stnwenbung auf boppettem Sßege mufi bann unter ben übri*

gen günftigen ©inflüffen fo lange fortgefe|t »erben , 6i§ bie ort*

tidjen ober allgemeinen $raufl)eit3erfd)einungen ganj ober bodE)

größtenteils gehoben finb."

,,.£)ier ift e8 üorjügtid) , »o bisweilen im anfange ber Äur

eine Steigerung ber $ranfb>it3*<St)m:pfome ben Äranfen

dngftiget, baß fein Ü6et auf biefem Sßege et>ct öerfdilimmert,

als gebeffcrt Werbe. — 2Ufcin gefroft wanbte er auf bem einmal

betretenen spfabe! benn biefe bloS üort'ibergeljenbe ©ermebrung

feiner ©dmierjen jeigt ibm, baß bie frdftige Qtilfiutt) mit ber

uarl)ffen Urfnd)c feiner Seiben unmittelbar in Rapport getreten

ift, um bitrdj eine, in ben franfen Steifen gcfe§te -ftdrfere dteab

tion , baß Ijartnddige unb toerjä^rfe Übel au8 bem ©runbe ju

f^eben."

},<$8 uerftef)t fid) übrigens tton felbft, ba% ber ^ranfeaud)

atteß tt)un fotf, um biefeä ©efd)dft ber Statur ju unterftu|en

unb ju erfeid;tent. <3o v-ermeibe er äffe ©rfdltung unb ©rljifjung,

bcfonberS aber ben frfmellen äßecfyfel ber Temperatur ; er lebe in

jeber £)infidjt mäßig, ©anj isorjüglid) gilt bieß ©ebot in fftüdN

fid)t geiftiger ©eträufe unb ber ^jjftfdjen Äie6e. ©r füt)re

ferner eine feidjt t>erbaulid)e , mäßig naljrrjaffe £)idt, forge für

paffenbc förderliche SBcmegnng im freien, in ben ?on berSftatur

unb Äiinft fo rjerrlid; auögeftatteten ©egenben unb Anlagen un*

fereS Kurortes , er »ermeibe üftactjtwacfjen , übermäßige ©eifte3=
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anftrengung, wäbfe eine gefunbe äßofjnung, unb frage mebr eine

»arme als fiit)fe $feibung."

„©urdfj ein fofcbeä 9$erf)af(en wirb bie $ei(wirfung unge»

mein beförbert, unb bie Stücffebr beö üorigen S£ßo^I6cftnbenö,

wirb ber Sobn eines fo geregelten Sebenö fein. 5lucb in ber gerne

wirb er noeb, gerne unb banf&ar ftcb beö freunbfieben SfjafeS er»

innern , wo tbm ba$ föffficbfte alfer ©üter, bie ©efurtb^ett t>on

ber , ber feibenben SOlenfc&beif gewibmefen äßobltbaf ber 9tafur

gefpenbet würbe."

12. Säßmmtg.

„Unter Säbinung üerffeben Wir baä fbeifweife ober gänjfidbe

Sluff)bren ber (Smpfinbung unb Bewegung in irgenb einem £)r*

gane, woburdb baäfefbe unttermbgenb wirb, bie if)nt jitfommens

ben unb gewohnten gunffionen auszuüben."

„Siefer ^uffinb entfielt juweifen p(ö|fidb, bisweilen tun=

bigef er ftcb aber aurib buref) ©cbmerjen , bureb baS ©efübf üon

Äriebcfn, Sfmeifentaufen , ©infcblafen unb (Scbwädje in bem

ba»on bebrobten £)rgane ober ©liebe an/'

„(SS fommf in feinem Sßefen mif ber ?(pop(erie überein,

unterfebeibef ftcf) aber tton berfelben bureb feinen tterfcf)iebenen

@i$, unb bteibf oft naef) ibrer Reifung bureb längere gut ober

für baä ganje Seben unheilbar jurücf."

„Um biejenigen gaffe, wo unfere Gueffen baS günftige

Sftefuftat ber Reifung herbeigeführt baben , nä&er bejeiebnen ju

fönnen, ift es* notbwenbig, bie emgenben Momente unb bie

»erfebiebenen Qtrten biefer fcoweren Äranf&eit etwaö ndt)er ju

befeuchten."

„3u ben erregenben Urfacben gebort unftreitig ftfjon eine

gewiffe förperlicbe Stnfage, Stfter unb ©efebfeebj
; ferner geboren
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bafjin lang anf;alfenbe <Sd;metjett in trgenb einem Sfjeife, Cton*

öutjtonen, 9teröenfie6er, enfjünblid;et 3uffanb beS ^etöcnfpffe*

meg, ©iffe, Sttfenif unb SSfei , berfcf)iebene organifdje ober

mecf)anifcf)e Sßetle§ungen beS ^opfeö, beS StucfgrafS unb Sftu*

cfenmatfS, SSeinfrag unb 9$etf<aucf;ung bet sffiit6etfnod;en, Va-

rices, 8$erf)dttungen , unb anbete otganifdje Ätanfljeiten. (Snb<

tief) fommen nod; anbete butd) ben ^onfenS nntfenbe ©djdblid;*

feiten, als unfetbtueffe SSfutflüffe, jutücfgeftefene ^autauS*

fd;fdge, 9tf;eumafi§mu§ , ©td;t, .£rt;ffetie, $ppod;onbtie, SUe*

(and;ofie, Unreinigfcitcn bev erffen Sßege unb SBütmer in Sßot*

fd)ein/
y

„Sa nun bie Sßejeid;nung ttiefet biefet $tanff;eit3 s ürfad;cn

äuget ben ©tenjen unfetet £unft liegt, fo feud;(et oon felbft ein,

bajj unfete |>ei(queffen nut in gerciffen unb &eftimmfen

$ äffen öon fegentcid;ein (Stfofge fein fonnen, in anbeten ba*

gegen of;ne 9hi|en, unb fogat jura 9tacf;t[;ei(e beS Traufen an^

geipenbef iuetben."

„©et ©ebtauef; unferet S3dbet ift bafjev nut in jenen 91t*

fen befonberS etfofgteid;, wo ftcfj biefet ^uffanb af$ ftofge*

Et a 11 ff; ei f öon fd;u>eten, unb fange anf;affenben Seiben, öon

f;eftigen ©djtuetjen, (Sonöuffionen, Stampfen, ^eröenfranf*

f;eiten u. f. w. audge&ifbet f;af. £>iefe§ gift jum £f)etf aud; ba,

wo Ijeffige ©emüff;ö&ettKgungen unb Scibenfd;affen bie öetanlaf*

fenben Utfad;ett bet Sdf>mung waten; nid;f minbet in ben %&U
fen , u>o biefet' Suffatib butd; langete 3eif mittetff anl;affenbet

(Sinnntfung mineta(i|d)er ©iffe, beö QlrfenifS, Ö.uec£]l(6er§ unb

SSfeicö f;etbcigefuf;tf nmtbe."

„(Snblid; löitfen unfete ^»eifqueffen öotjugSrceife auef) nod;

ba wof}ftf)dfig, »o bie Sdfjmung butd; Ü6etfe|ung eines Ätanf*
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fyeitSffoffeS enfftanben ift, fcefonbetö Wenn unfcre SBä'ber ein nä*

fjereS unb fpejififdjcS Heilmittel jur(Sntfermmg ber erftett .Rranf*

beit finb. .£jief)er rechne id) bcn StfjeumattontuS , bie ©icfyt in

äffen ifjven formen , wie aud) bic 91erf enfetben , als offene,

^öpodwnbrie , oft aud) SMandwIie, in meieren le§feren Raffen

noeb, überbief; bureb ben innerlichen ©ebraudj beS .£>etl*

Waffe rS, mittelbare unb entfernte $ranffH'ifSurfad)en gehoben

unb befeitigef werben/'

„Sangjätjrige unb toteffarf)C SBeobacljtungen fjaben gelebjet,

baj? in äffen biefen bejeiebnefen formen , wo unfere Gueffen öon

fo auffaflenbem Teilerfolge finb, bie Äur mit ©ebulb unb 9luS*

bmter fange muffe forfgefe|t werben , bis wir baburdj ju einem

erwtinfdpten Stefultafe gelangen fönnen, unb baj? ber ^ranfe

unb äffe feine gegebenen 3tujjen\>erfjd'(tniffe, mit unferem toorge*

festen 3wecfe ü6ereinftimmenb, jufammen Wirf'en muffen/'

13. <Sd)mangerfcljaft, 9tefonbaleScen j, WU
terSfcf; wäcfye.

„3)iefe brei 3uftcinbe finb jwar feine .Rranfljeiten ; allein

fie berühren oft fo nalje bic ©renjlmie beS auSgebilbefen Ü&ef-

feiuS , baß es öfters fdjwer ift , fie bon ben (e|ten ju unterfdjei*

ben , unb eS manchmal nur ber feifeften (Sinmirf'ung öon aujjen

bebarf, um bei tbjten ben Gfjarafter einer wirffidjen ^vanft)ctt

bertwqurufen."

„Su'e <S djw an gerf dpa ft iff öfter üon tterfdpiebenen

franffjaffen Grfdjeinungen begleitet."

„Unter biefe 3«faffe gehören Äopfwef) , Steigung jum ©e*

nuffe unöerbaufidjer, oft ccfelt)aftcr Nahrungsmittel, ?lbfd)eu

ttor gefunben unb gewöhnlichen ©peifen, öfters ©obbrennen,

(Srbredpen affer, auef) ber leidjfeften Nahrungsmittel ; SBaffung
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unb gongeftionen be§ 5Sfufeö nad) bem ßopfe unb ber $Bruff,

©djwinbel , erfc^merfeS unb dngffltctjeg 9(tf>men fcon SBoII&fuftg^

feit ober Krampf, atter^anb ©djmerjen im Unterfei&e, S8e=

jc^luerben in bcn $unftionen nerfdjiebener Ausleerungen beS

#arnei unb (StufjieS, öfters aud) medjanifd) burd) bie Sage beS

fd>wangeren UferuS bebingt; SMbigfeit, 9lnfcf>Weitung ber un*

teren Extremitäten , SMutaberfnofcn, SBerftung berfe(6en, SBfu*

fungen auf anberen ungewöhnlichen Sßegen; enbficf) burci) ben

organifdjen S8au , unb burct) innormaie Steijtier&difniffe bebingte

ftet)l=unb gnU)gebur(en , unb erfct)werte Slieberfrmff."

„£)a unfcre ^eiiqueffen ein fo bortrefftid)eö ©tdrhtngämit*

tel finb , fo finb fie aud) in bieten Don biefen anfallen fefyr ju*

trdgft'd^ unb Ijeiffam. Sd) f>a6e feit meinem langen f}iefigen SCuf*

enthalte 6eo6ari)(ef , bajj grauen nudt) ofjne befonbere ^»bifafion

»orjügUdj in ber [efjfcn speriobc itjrer ©d)Wangerfd)aft, bott

fed)8 biö jctjn SBdber in längerer 3wifd)enjeit gebraucht, ben

beften (Srfotg für eine (eic&te üftieberFunff, unb ein regelmäßiges

3Bod)eii6ett erraffen (jaben."

„Ärampffiaftc 3ufnffe uerfdjiebener Art werben oft burd)

einige ©aber leicht unb grünbtidj gehoben; beim ©obbrennen

unb (Srbredjen baben mir nebft bem ©ebraudje einiger Södber

Äfoftirc öon unferer .g»ei(queffe , feb> gute ©teufte getrau,

•grauen, bie wegen ©djmddie iljreg pt)t;fifd)en SBaueS, ober

einer ju .fefjr hervorgerufenen ©enfibititdt, 9(u(agen ju Sefrtge*

burten , ober fofd;e bie tobte $rüd)te jur Söeft brachten , (jabett

unter genauer §ßeobad)fung be§ fonft nod) nötigen §ei(»ecfa^

renS, mit auögejeid)netem9tit|en unferc -£Sei(6dber für eine glücf*

licfye unb naturgemäße Slieberfunft angewenbet. 9?ur wo ftarüe

Slucibefjnungen ber SSlufgefdfje, aftife Kongeftionen nad) ben
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oberen Steifen, SSfufungen auf tierfcf)iebenen ungewöhnlichen

äßegen, burdj ben Alfter, bie Öungeit @fa(f ftnbcn, wo übet'

bauet meljr Anlage ju einer wahren 3>o£(b[üfigfeit Mrtjanben ift,

ba bürfen unfere Södber wegen ibrer »ofitwn $raft nidjt in 9ln*

wenbung gejogen werben."

„(So ergi6t ftd> bat)er au« biefem furj ©efagfen, baf) unfere

warmen SBdber , wenige gäffe aufgenommen, ein fefjr intfclicbeä

unb tjciifameö bittet jur Entfernung t»erfd)iebener franffjafter

^ufätte wdbrenb ber <3d>wangerfcbaft abgeben, unb auf titele

Erfahrung begrünbet, eine g(ücf(icb. leidste unb gefc^winbe

Sfreberfunft bebingen unb beförbern fonnen."

14. 9tef onöaleScenj.

„Witt biefem tarnen bejeiebnen wir bie ßeiföeriobe be3

Übergänge« tton Äranfbeit jur ganzen ober retatiu ücflfommenen

©efuubfjeit. ©iefer ?lbfdmift riefet fieb, in feinen nacb. ^ufjen

gegebenen (Srfdjeinungen nacb. ber $orm unb bem SBefen ber

forauägegangenen Äranfbeif unb ifjrer Sauer. Qür trägt bafcer

norf> ftarfer ober feifer gezeichnete ©puren tion ifjr in feinem §8i(be,

unb gefjt oft erft naef) geraumer %eit in eine üottfommene ©e=

funbfjeif über."

„SBie grofj in biefer speriobe bie <Sdjwä'd)e ju einem Stücf

»

faß in bie Ü6erftanbene $ranf(jeit, ober ju einer anberen §orm

beö Übe[6efini>enö jur Itrfadje wirb, unb wie ieid)t an fid) noeb,

fo teife «Berührungen einmirfenber ©d)äblid)l:eiten atterljanb Un*

orbnungen in ben organifd)en §unftioimi uerantaffen unb©efal)r

bringen fonnen, ift jebem erfahrenen ?(rjte jur ©enüge befannt.

(£« ift bab^er eine, tion feiner spfticbj unb Äunft bringenb an it)n

gefteffte gorberung, baf? er feine ganje ?(ufnterffamfeit biefem

neuen Sebenötterfwttniffe bes geretteten Äranfen wibme, unb bureb.
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äffe it)m $u ©ebote fteljenben bittet bic ©auer btefeä 3uftanb e§

abfürje, unb fcor äffen feinbüd)en (giuftüffen bewahre. 3u bie*

fem 3»etfe i>at bet Slqt eine« ber größten ftitfämitttl an unfe*

ren »armen SSdbern."

„<£« würbe mir ferner ju beftimmen fein, 06 biefe fcftficfce

©a6e ber Sßafur in irgenb einer $orm tion wirf(icr>er Äranftjeit,

fdjneffer unb fixerer fjUfreidj mar, ati in bem 3"ftanbe ber

Sftefontoafeäcenä, nach, fernerem unb f;i|igen lieber. Senn

nicbj feiten »erben fcbroadje ^nbinibuen biefer 9lrf nach, unferem

Kurorte gebracht , bie in bcn erftcn Sagen nach" ifjrer 5lnfunft

in Seintüdjern in bic gfutr) unferer ^etlquettert f,inabgelaffen

»erben mußten ; aber nadb »enigen Sagen feljen »ir fie fd>on,

o^ne eine Unterffütmng frember $i[fe, neu belebt im ©ene<

fungöbabe atiein umfjermanbctn , unb nacfj »enigen äßodjen f;at

baS ftdrPcnbe $eü»affer, unb bcr reine $t£jer, ber auf unferen

•£nigc(n unb Sßergen »ef)ef, aucf) bie te|fe ©pur ü6etffanbener

Setben auö iljrcm Sebcnäbilbe toermifdjt, unb ijjnen ba§ föftlicbjt«

affer irbifrf)en ©üter , bie ©efunbljeit »ieber gegeben."

15. SUterSfc^mdcfie.

„3lucr; biefe (e$fe spertobe unfereä 35afein3 f)ienieben, fin»

bet an unferen »armen £iueffen, gegen bie, in bem letzteren £e*

bcnäabfdjnitte gegebenen 3ufdffe unb ©ebrerf)Iid)feiten, ein frdf*

tigeä SRiftel. 33»rdj bie ununterbrochene £r)ätigfeit ber Organe,

ffumpft fidt) enblidj bie, jebem einzelnen ©ebübe jufommenbe,

unb bcr ganjen SDtaffe in einem beftimmteu ©rabe gegebene <Sr*

regbarfeit, immer me^r unb meljr ai; hixd) SJerbicfung ber

organifdjjen (ytüffigfeiten, unb aus Sötanget eines, auf jle geriet)*

teten SBirfungSttermogcn ber ©efdße »irb i^r Kreislauf tangfa*

mer, bie deinen Haargefäße unb Sandte »erfd)ließen ftcö , bie
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Steprobuffion unb ber C?rfa$ wirb in feinem Umfange unb £iefe

mefyr befdjrdnft, ti entfielen Sßermadjfung nnb SBerbicfung ber

$du(e unb SBdnber, bie §8ewegtid)feif ber ©efenfe , unb bie

fonft freie SRuöfelfraft gef)f jutn £fjeile ober ganj Verloren. 35a»

gegen frotfnet ber Knorpel unb Änodjeu mefjr ein, unb ba$

©farre gewtnnf im einzelnen ©ebilbe, wie im gattjen 3ufam*

menfjange immer mcfjr bie Dberijanb."

„35ei biefem SScrfatte be3 materiellen unb bpnanüfdjenSSer--

baltniffeö geben nnfere Heilquellen ein frdftigeS Steijmiftel jur

Gh'ttaltung ber Sebenöfunftiouen auf iljrcit normalen ©fanbpunf't,

unb jur (Srtragung ber mit einem beeren Alfter notbwenbig tter*

bunbenen 3 u fa tte u»b SBefdjwerben."

„35aljer fommt es, baf? betagte SOldnner unb grauen, wenn

fie einmal ben wohltätigen Ginfiufj unferer ^eiibä'bcr tton biefer

©eife erfannt fjaben, unfere fleifjigften Ä'urgäffe finb. ^fyxe @r*

Wartung bleibt auefj nie unerfüllt; beim fie werben für ba8

.Opfer, welches fie ifjrcr Derbienten Stube unb 93equcmticf)feif

gebracht fmben, baburrl) tti&lity entfcfyäbiget , bajj fie na<$ Idn*

gerem ober fürjerem Aufenthalte , siel froher unb neu geftdrft,

in bie Slrme ifjrer greunbe unb Angehörigen jurüdt'efjrcn."

Söenn ict; biefe Schrift altein für Ärjte i>erfaffet t)dtfe,

fo mürbe oljne Bweifel baö ßiö^ev 35argefte((te f)inreid)enb fein,

um bie gewünfd)te Aufmerffamfeit berfetben auf bie .gleitwirf«

famfeit befagter SOiineratqueltcn ju lenf'en ; allein ba icf) audj 6e*

jweefe, baß bie üerftdnbigcn Saien jur genaueren $ennfnifj ber*

fel6en gelangen, fo blatte id) für notljig, nod) fyotgenbeö nacb>

jutragen

:

55ie b>b> äßicfjtigfeit unb äßotjltljdtigfcit ber SOiineral-

quellen überhaupt ift unferen Sefern gewifj begannt. 3Jiand;en
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unter ifjnen wirb e# jeboc^ erwünfcf>t fein ju erfahren , bafj bie

gütige Mutter SRafur auä betn reiben ftültfjorne ibrer ©pen*

ben, biefen ©egen mit freigebiger |>anb über ben Soben unfereS

SBaferlanbeS ber ofterreidjiifd&en Monarchie ergoffen fjat. Stuf bem

weiten Staume jener 12000 ©ebiertmeifen SanbeS, welche baS

Kaiferreicf) umfaßt, entftromen Saufenbe foldjer gefjeimnifjbotter

Duellen bem ©cfioojje ber (Srbe, ben teibenben ©efdjopfen .£>ei=

lung unb Kräftigung bietljenb.

Unter biefen #eilbornen baben bie SSabner ©djwe*

felqu eilen ftetö eine ber gidnjcnbffen Steifen behauptet. (58

ift biffovifd) erwiefen , bafj bereits bie Segionen ber wetfbefjerr*

fcf;enbcn Stoma biefe .£>etfqucllen tonten unb benü§ten, bajj bie*

fefben alfo ßeitinf;e feit jwei Sa^rtaufenben Duetten beö ©lütfS

für jabjtofe Seibenbe geworben finb , welche in beren ®e*

braud) ©efunbfjeit unb Sebcnöfraft wieber fanben. «Seit bem fed>=

jcfmten 3at>rf)unbert febon ftnb fie ein ©egenftanb ber Qlufmerf*

famfeif tterfdjiebcner 9lrjte geworben. 3jn bem SSudje „b i e

@d)Wef etquetf en üon 33a ben in lieber * Öfter*

reid;" bon bem $errn f. f. ©anitätöratfje unb SBabearjte Dr.

Kart ©djenf wirb bä§ SSerjeic^nif üon einem balben $un*

bert äßerfen unb §Brofcf;üren über bie Heilquellen SBabenö toon

sffiolfgang 5lnnemorinu3 (im anfange beö fedpSjeljntenSabr*

bjtnbertg) bis auf $crai Dr. Stolle f, unferen würbigen 3eit*

geuoffen, fjerab gegeben; — ein SBeweiö, in wie fjofjem ©rabe

bie Slufmerffamfeit ber äBiffenfdjaft bem .gieilfdjaf e biefer Duel*

len jugewenbet blieb.

11
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I. lüirkfomkcit biefer (Qncllcn im JUlgemtiimt.

9lad) bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber mebijinifd^en

3Biffenfd)aft gebüßt tß |iet wot)t tior 5lffem

:

a) Sem großartigen, ja nnioerfeiUn ffrofu*

lö 3*gidj tif d>cn Äranf $ett8pro jcffe, Wetdjer öon ber

©e6urf an 6iö inö ©ra6 (wie o6en auSeinanber gefegt) auf pro*

teuäartige äßcife fidj forffpinnf, ben erften {Rang anjuweifen.

Sßenn 6ei günffigen 5lujjentterfjätfniffen bie richtige ©ebraudjö*

«reife getroffen, fo finbet man in ben SStineratquetten Söabenö

gegen benfc(6en baö größte propt)ptaffifd}e unb wafjre

$eifmittel für bie^sugenb, ba3 reife 3llfer, unb ein fjerrtictjeä

5p a ( l i a t i u für baö f>ot)e Alfter.

bj Sie cret(jifd)en <S> d)\väd)e juftänb e.

hierunter neunte id; bie altgemein crt)öt)fe frauffjafte 9teij*

barfeit beö © e
f a m m t > 9i c r fc e n f t; ft e ttl 8.

3>n biefer ift bie einfd)tneid)c(nbe , baö iBefyaglitfjfeitägefüfyt

int Söabe gebeubc Temperatur beefetben feb> wichtig, 3m ber

Siegel paffen jum anfange ber Äur berfelben nur SJaber t)öt)ercr

Temperatur, unb erft nad> bem ©e6raud)e »on üieten biefer Slrt,

ift bie Qlnmenbung ber nachhaltiger ftärfenben tauen SBäber in

ber SJtineraf * ©djwimnu unb Söabeanftatf SßabenS ju empfehlen,

wofd gemerf't! wenn bie Temperatur von 19 6i3 20° R. berlei

Äranfen nidjt unangenehm ift.

<2onberbar, wenn man lang te6f, was man bod) aHeä

erlebt.

(Seite 67 in Dr. 85 o g e t S Sonographie öonSSöötau,

reo er vom ©e6raud)e ber Sßöötauer Gueffe fpridjf, liest man

wörttidi gotgenbeö:
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„SBcrgletc^t man tiefen SBerid^f mit ber (ben ll.^uml850)

in ber Söienerjeffung etngeru<f fen 5lnfünbigung be§, feif bret

Sauren ju Söaben befteb>nben SSJimeraIn>affet « SSfafftnö , fo ftnbef

man , bajj beibe Skbeanftaltcn gegen biefetben $ranft)eiten em*

Pfoten »erben. SMefe Übereinftimmung in ber äßirfungöweife

erfldrt fict) jumeift barauS , bajj beibe 58dber biefelbe Sempera«

tuv fjaben, unb t)inreidjeuben Kaum jur freien SBewegung unb

jum (Schwimmen barbieten. 9Utdj ftnb bie in beiben Sßdffem ge*

toften SÖcinerafbeftanb t fjeite nafjeju biefetben. —
£)em .finbrofufyfjib im SSabner? SSaffin barf man nämlich feine

belangreiche Söirfung jumufben , ba eS felbft burefj baS fetnfte

StcagenS — bcn ©eruc^ftun — faum bemerfbar ift, unb bem*

nacb wobf ftetö warme ©cbwcfelbdber angewenbet werben, wenn

man bie, beut ©cbwefef jitgefcf;rie6enen fpe^iftfdjen SBirfungen

beabftobfiget, Wie: 6ci cfjronifdjen SJletaftüergiftungen , f)nrt=

ndefigen $autau8fcf;(dgen , rbeumatifdjen, gidjfifcfjen ober $d*

morrl)oibalfeiben. ^nbererfeitS [)af baä ^eict)6ab bon SBöSlau ben

wichtigen ©orjug ber frdftigeu ©furjbdber unb einen weit reiefj*

lidjeren ,§u$ii<jj>/ biird; weichen eS aurf; bei jat)treicf;erem S8efuct)e

feine feltene 9teinr)cit bewarf/'

@8iff wobt faum genug ju erfldren, bajj $err Dr. Sßo*

gel fel)r fertig ift bort einem Srrgang auf einen anberen ju flie=

gen , aber enblicij in abfonberticfje «piaubereien ju fallen.

SSSaö fagt benn bierüber bie wiffenfdjaftticfje Äritif? —
Antwort Wie folgt:

1. Söetcl) großartige gnnftigen SE)atfacf)en betmag man bon

bem , bort $errn Dr. SSogef empfot)fenen ©ebraucfje berSBoS*

(auerquefle aufjuweifen ? — Sftocf) eriftirt übet biefelbe feine

Schrift, welche nur eine bebeittenbe Sljatfadje mit glücfli»

11
*
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d>em Teilung« Erfolge erjagen fonnfe, wdfirenb man über bie

SBabnerquetten bejügfid) ber erfolgreichen, fcgenSöotten unb ©lud

gebrauten Slnmenbung berfefben Folianten fdjreiben formte,

wenn e8 Semanben beliebte, au$ ber reichen Siteratur über bie

$eÄ»irffamfet< aflbort bie be(et)renbften Jhanfr)eitSgefcr)icr)ten

mit bem freubenfroffen Ausgange ber $ranft)eiten ju fammetnunb

befannt ju machen.

9lod) t)at ftdj bisher feine mebijinifci)e Autorität über bie

$eilroirffamfeif ber SBöölauer = SRineralquelTe bejüg(ict) grojjarti*

ger (Srfolge über biefetbe günffig au$gefprocr)en, aufjer bem $errn

6t)irurgu3 ©olbfdbmibt, unb #errn Dr. 3Jt. So f.
SSogel.

— ©otten etwa biefe jicei ati ©cwdfjrömdnner gelten?? —
Über ben erften Ijabe id) oon (Seite 4 bis 10, unb über ben jroei*

ten üon Seite 10 bis 20, mtdj ber äöaf)rt)eit treu, unb ttorfdufig

fct)on au3gefprod)en.

2. Unb bocr) fafelt Dr. SSoget öon t>er gleichen Sßir*

fiingöweife ber breijebn 3Sabner*3)}inera(quetten unb ber

ei nj igen 58ö3(auerquette — er meint mitfjin, bie SftauS mit

bem (Slept)anten im .Kriege, fonnfe boct) buret) fcieteS ©efct)rei,

ftegreieb au3 bem Kampfe (aufen.

Unb bie «Behauptung gleicher Sßirfung Witt unb fcerfucr)t

biefer #err ©oftor burd) $ofgenbeö jur ©ettung JU bringen:

a) „burdj bie gfeiebe Temperatur beä SöafjerS,"

b) „buret) ben t)inreid)enben Staum beiber jur freien 93ett)e*

gung unb jum Schwimmen (id) t)offe boct) auet) jum

SSaben)."

c) „Shird) bie nal)eju biefet6en in beiben SBdffern geloften

5Dlineralbeftanbtfjei(e."
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©tefer Ie|fe ©a| sub c ßeweift — mit SSebauern mufj id)

e8 au§fpred)en — baf? .§>err Dr. §B

o

gel Weber bie SBabner

Äiferafur , nod) weniger bte $Bcftanbtt)eife bec 33abner=3Äinerar=

quellen fennf; benn im ©egenff)eile müjjfe er fd)amroft) werben

über baS fron it)m t)ier ©efcl)rie6ene. Seife 26 unb 27 btefer

Sdjriff 6e(ie6e er fiel) bte Äennfnifj ber quanfifatifren 5lna(bfeber

Seo^oIbSquetre in Söaben, forrotjl bejüglid) ber ftren als ber

flüchtigen S&eftanbtljeile ju b>(en , unb bann möge er nid)f unter*

taffcn , fowol)l in quantitativer a(8 qualitativer SBejiefjung bie

Sßergteidjung mit ber fron itjm fetßft in ber SDtoncgrap&ieSßöS*

lau« (Seite 20 gegebenen, unb fron .£>errn Slpoffjefer gud)3

gemalten Sinalt;fc ber £eid)queffe SSoStauS anjujMen.

3. ferner meint Dr. Sß o g e t

:

„Sem .£>t;brofuf:pE)ib im 33abner=S3af|in barf man ndmlid)

feine betangrcidje Söirfung jumuft)en ; ba eö f

e

1 6 ff burdj baö

feinffe 9teagen§ — burcf) ben ©erud)3jinn — faum bemerfbar

iff, unb bemnacf; wol)f ffets wärme Schwefelquellen angewenbet

Werben, Wenn man bie, bem Sdjwefel jugefd;rie6enen, ffrejiel*

.fen Sßirfuttgen 6ea6ftc&ttgef , wie bei d>ronifd)en SDcefattfrergif*

hingen, tjarfnddigen $autau3fcf;tdg(yi,rfjeumatifd)en, gtcöfifcben

ober $dmorrtjoibal» Seiben."

SöaS ift baS für eine abfonberfidje 9cebe? — fott baS toif*

fenfduifflid; fein?

3d) weifj nidjf , foff man über fo etwas (ad)en ober flau*

neu. — SBeber ein frerftdnbiger unb unterrichteter Saie, nod) öiel

weniger ein rationeller Qtrjf t)at je eine fold)e 3bee gefajjf , unb

warum, weil §Beibe bicfe wiffen, baf) nur ba8 ©efammfme*

fen einer Sadje, fei z% nun wie immer, majjgebenb jur ri$fü

gen §8eurfb>ifung berfelben iff.
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e&enfattö ©eite 67 ganj ju @nbe ber geiftreicben 5lnmer*

fung fagf Dr. SS o gel:

„Slnbererfeitä f>at ba§ £eid)bab »on SSoöfau ben widrigen

5Borjug ber frä'ffigen <3 f u r j 6 ä b e r."

35et SSerfaffci- biefer ©cbrift f)at ba§ ganj Unrichtige

biefer 33efjauptung oben (Seite 25 fdjon bargetfian , wo er bie

SBa^rfeeit in biefer 23ejiefjung fagfe, ndmlicb, bajj eö in S3Ö3*

lau gar feine ©turjbäber gibt ; unb nur geben fönnfe,

wenn man 6ci ben (Sprung* ober t>ielmefjr<Sturjbrettern bcn£eicf)

um einige <2ef)uf) in einem jiemlicben Umfreife tiefer ausgraben

(äffen würbe. <So fange biefj nidjt gefdbiefjt, wirb man fte

nicht {jaben.

35er fcbone 3lbfatt aus bem Seic&e gibt nur ein «Strahl»

b a b £on fo'jl gleic&er Temperatur mit bem Seic&waffer üon 1 9° R.

SDie falten wünfc&enSwerffien Soufcben fehlen ganj — nur

in 'ben Kabinetten ber warmen SBannenbäber fann man falten

Stegen = £>oufd) fjaben.

SBie ganj anberg ift ti im SDtineralfdjwiinm* unb §8abe=

SSaffin in «Bäben, <3. 25, wo ©trablbäber (35oufd)enj unmittel*

bar in bem SSaffin felbft mit fattem eitfgrabigen Sßaffer mittetft

befonberer SSorridjtungen, fo wie auper bemfetben in einzelnen

abgefonberten Kabinetten angewenbet werben fonnen , was bei

weiten ein öiel fräftigereS Unterftü|ung§mittef ber Kur ift , aU

bie Sßöölauer <3tral)lbdber mit t^rer 19° Temperatur.

Unb bod; erfüt>ni fid) Dr. Sßogel, bem SBoälauer Seid);

babe einen, wie er ju fagen htliebt , wichtigen SSorjug ju*

jutfyeilen. — 3Ba$ foll unb fann biefj anbeuten? — ^>art wäre

bie Antwort; boeb. fonnen wir niebj unterlaffen, in ifjm eine
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grojje Steigung jum 3l6weid)en öon bem SSege ber SBar)rt)eif,

mithin jur 9Äarfffd)reierei, ju erfennen.

Ü6erbie8 wirb auci) in ber Sßßöfauer SJtonograp^ie m'it ben

3£örfcf)en tau, füfjt, falf, häufig nad; SSitlfuljr »erfahren.

35o.8 tft nid)f (ogtfd). SBaS wate erff nod; in ber Anleitung für

SSabegdfte 5U rügen, Snbefj wollen wir bor ber §anb bieS bei

©eile (äffen.

Sßir wetten nun ü6er SBaben, weit es fo ©iffe (watjr*

fctjeinltd; jut größeren QSitft&rfotiSjfiÜ für sprofane) , nur grofj*

fenfjjeifö namentlich ofjne 9tücffid>t auf bie sprojeffc, bie Äranfs

Ijcüen anführen , in wetd)en bie Seibenben borf ©enefmig , ober

wenigfiensS grojje ©rfeidjferung finben.

II. Uirdfamkcit ber Rainer |cilqucücn in fpejiclleit

^roitkljcttsformcii.

I. @frofetfranff)eif.

a) ©frofutofe Anlage.

b) ©frofefn äußerer unb innerer Organe.

c) „ ber Änodjen (englifdje &vantf)W)i

d) greiwitttgeö igfinfen.

II. ©f)ronifd)e Stfyeumat tömen ber SftuSfeln, ber @e*

lenfe ber ©rfreinifdfen unb ber SBtrbetfduIe, $onfraffu*

ren unb Qtnfpfofen.

JH. ©tdjt, $äraorrt}otben, £>6 ffruftionen ber Un*

f c r t e i 6 ei o r g a n e.

a) £u'e normale folüot)! als anomale ©elenfgid)f.

b) jDie gid)tifd)e ©d)teim6autafefHon.

c) ©id)r ber $arnwerfjeuge, j. SS. ©anb, ©rieg.

d) ©tjronifdje gidytifdje ©omptifafionen.
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IV. SRegutdre fowo§( als itteguldre #dmon:ljoi>

balfovmen.

V. 91 er t-engidjt.

a) ©eftc^föf^merj.

b) Sdfjmung bcr ©ejtcfjtänet
,

t>en.

c) .£>üf(nert>enTOet>.

d) .£a6ifuetler SJtagenframpf unb $olif.

e) ©twamifcf) epileptifcfje guftdnbe.

f) 3>*fern , gittertdfjmung.

g) @d)tafIoftgfeit.

h) (Somnambulismus, Spontaneus.

i) offene, ^»t)poc^onbric, oft Sftelandjolie.

j) SOJigtdn unb ©cfyminbef.

k) Sdbmung peripfjerifctyet 9ieröen.

VI. J?ranffjeiten beä SJtücEenmarfeS.

a) 9le»ralgie bcöfefben.

b) ShufcnmarfSfdjwddK, beffen QlrWeiclmng , ©djttnnbs

fttt&t.

c) Sh'icfenmarfSsfScIjlagfluß.

d) 35eefet6en^af6= unb enbd'djfaff »otlfommeneßdfmiung.

VII. (Stnjelne Av'anffeiten beS 3tugeS.

a) Gbjonifdje ffrofulÄS -- rfjeumafifcfj * gicfjfifcf)e Slugen*

affeftionen.

b) (Sreftfc^e unb fdljmuttgSarftge <Scb>dd)e bcr ©erraff,

©eftcbJSfdufcfjuttgen.

VIII. ^ranf^citen beS ©etyororganS.

a) ©cljwer&örtgfeit ati ftolge ffrofut6ä^r^eumatifc^^3tc§=

ftfcf)er £>f)ren=(5nfjiinbungen.
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IX. Steine @djit>dd£>ef tauf fj eifern

a) Allgemeine 9leröettfcfjwdc§e.

b) 35aS ju fri$ erworbene After.

c) ©djwdcfye beS fjofjen AtterS.

d) Sie mdnn(iri)e Smipofenj unb btc Wei6ficb> Unfrucb>

barfeif.

e) $ranfr)afte spotfufionen.

f) Afonifdje <Scb>eijje.

X. (Sin ige grauenfranfljei ten.

a~) SMe SBIeid^furi^f.

b) £>ie franfb>f(e §Olenftruation.

c) 35er weife ging.

d) Anlage jum A6ortu§.

XL e fjr oni fd^c #auf auöfdfj rdge.

1. 3Me f djuppidjtcn £>aufaiiSfd)tdge als Abweisungen ber

(gpibermiSb Übung. 3Me /«gelwibrige (SpibermiS

ift fefrei^afh

A. Sn Söejie^ung &ef Öuantitdf.

3u Söenig. a) aSermetjrte Störung ber #auf , babei ein §5ldp

fen ofmeSBfdScfjen, weit infolge beS (SpibermiS/

mangeis baS ©pibermiais^MaSma an bie freie

Öberfldcfje austritt. Intertrigo.

b) Excoriation, wenn eine paputofe .gmut gefraf

t

wirb, unb baburcfj SSertrocfmmg beS auSgetre*

feilen SptaSma, eine (Schorfe entfielt.

3u SSiet. a) (Schwiele, b) Seicrjborn, e) SBarje.

B. Sn SBejiefntng ber £iuatitdt, welche bie eig«nf*

liefen ©djuppenfranf Reiten batftettt.

a) JUeienf teerte, Pityriasis, bejüglicf) ber AuSbefjnung
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enfmeber allgemein ober nur fljeilroeife an einzelnen Ä6r*

per ff eilen, als auf bem Metft, ben Sippen jc; ober

nad) ber garbe b ct $au t.

£)ie ©ct)uppen ftnb entroeber roeij), rot^, auf pignten-

tirfer £>aut ober wobj gar auf fdjmarjer.

b) Sif(t) fcfjuppenfranE^ctf, Ichthyosis.

c) Psoriasis. $11 biefer finb bie©cf)uppen in großer SOiengc

»orf)anben, bie feft Mafien bleiben, 6tö fie abgefragt wer*

ben; finb ffein unb meifj gefärbt. Slie ift 6ei biefer läfti*

geö Süden uorljanben.

2. Sie papulöfen $ au t a u § f cb t ä ge.

3)ie einzelnen .Knötchen ftnb üerfebteben gefärbt

a) 9t tb r unb bie Dtotbe üerfrfjminbet beim §ingerbrucf (be-

beutet (Srfubat)

;

b) r 1 b , unb bte Stotbe" oerfcbroinbft beim gingerbruefe

Hiebt , (bebeutet Sötutertrat>afatJ

;

c) roeij? , roaS nur bureb Stetentton beS ©ebumfefreteö er»

jeugef »erben fann

;

d) ber -£>aut gleichfarbig, roaS auf ein ferofeä @rfu=

bat in bem gotlifel fdjliefjen läßt.

@ö rotrb ein t>ierfad)er ^rojejjjur SSitbung biefer Rn&U

d)en angenommen , burd) Sletenfiort beö ©ebumä — bureb meh-

rere folc^e .Rnßfdjen wirb bie «guiut raub,, grieälicb. f&ti $in*

bem Strofulus chronicus, bei (£rroad)fenen Milium, Grutum.

a. 3)urcb SBlutauStritt in ben ^ollifel.

Sn biefem ftaüe üerliert bie rott)e Papula beim ginger*

bruefe ibre garbe niebt, unb ba§ Äranrt)eitöbitb gibt unö ben

Liehen lividus ober Purpura papulosa.

b. 55urcb (£r fubaf bilbung in ben ftotlifel enffte&t
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eine Papula, gefcfyieljt bie (grfubation außerhalb beä goflifelö,

fo nimmt bie erfubirte Sftaffe eine gleichmäßig üerf^etffc $orm

an. Sie &'nötd)en jttib. in biefem gaffe rott) gefärbt, unb erbfaf*

fen unter bem gingerbrude,

a) §Bei Äinbern Strofulus acutus febrilis.

ß) SBei (?rroad;>fenen Liehen (Sitricr), Änöfdjenftecb», b>f=

figeg Süden fefyif nie.

c) Prurigo. (£§ entfiedert fieine, ber §a\xt gleidjge=

färb t e Änotdjen, bie beim 2)rucfe jvuifcf)en jroei ?iage[flädt)en

ü)r fiareg, ferofeö, unifferigeei Gontentum in foleber SJienge

entleeren, bajj fie ber©röJ3e beö .Knofcfjcng niebf entfpridf)f. ©eftr

heftiges Sucfen, ba§ $ra|en oerurfacfyf, feblt nie.

Prurigo fann mit Scabies teirfjt »ermedr)fe(t werben ; 6et

bev lederen ift ber äftil&cngang ftefg bortjanben.

3. knotige ^autauöfd; läge (Efflor. tuberculosae).

.Knoten üerbanfen it)r ©nfffefeen ftetg (Srfranfungen ber goflifet.

©cFretionö *?Inoma(ien ber Salgbrüfen. Seborrhaea beftefyf in

einer öermer)rfcrt Sat^-Sefretton. SMefeö ©ef'ret bleibt entmeber

fiuffig ober gebt in einen feften .Suftanb über, befonberä bei

boßerer $ranFf)eitS=@ntmicMitng. 3n biefem $afle ift baS ber*

troefnefe <2ebum in gorm roeißer, fetjuppenformiger .Körper ju

bemerfen, bie entmeber auf normal gefär6tem ober auf gerottetem

©runbe auffi|en. 3n jebem gaüe jeigf bie barunter gelegene

•£>aut bie SJh'tnbung ber £algbrüfen offen, unb me^r ober »eni*

ger erweitert, ©iefe Sedieren r>erpropfen jtdE) nact) einiger gät

öon Sleuem, unb bie SBilbung ber meipen ©puppert miebert)o(t

ftet), ©iefer Suftanb Ijeifjt:

a) ©dr) meerf Inj?, Acne sebacea, auf behaarten Steilen

©neiö fowo^t bei ^inbern als bei (Srmadjfenen. ©iefe
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«Rranftjeif ift genau unferfct)ieben Dom Eczem burdb eine

rof^e näffenbe , unb ttom Impetigo burefj eine etternbe

•fjaufoberftä'cfye.

b) Acne punctata (ComedoJ unter ber %otm fd)»arjer

spunfte.

Sßenn baS ©efret nidf)t an bie £)6erffdc!je ber $aut

gelangt
; fo audj

c) ber Tumor folliculi sebacei, unb enbficf)

d) bie #autfteine: fteinfjarfe Körper in ber #aur.

©ie eigentlichen fnofi gen (Sff tcre geenjen ftnb:

a) Acne indurata.

£>iefe entwickelt ftdt) e6enfaff3 auS ber Acne punctata, fo

mie bie aene pustulosa unb anbere einzelne rjarfe knoten,

bie tion t leinen ©cfjüplpdjcn 6efe|t ftnb.

Sßenn bie Acne da punctata, indurata, unb pustu-

losa an einem ^nbit-ibuum ju 6emerfen ift, fo fyeifjf fie

Acne disseminata.

b) Acne mentagra (Sycosis, SBartfinne).

IDieS ftnb üon einem .£>aare burcf)6or)rtc unb in ben 6e*

paarten Seiten beS ©efidjtcö auffi|enbe Quoten, tierfcfyie*

ben nact) bem ©rabe ber Ocntmicfdtng.

c) Acne rossacea , Äupfert) anbei (fo benannt), weit

mit iljr bie aene indurata fom6inirt ift. — @ie ftefft ein

öerftf)iebenartige3 SBilb bar, unb ift einer breifacr)en (Snt*

»ieflung fä^ig*). @ief)e ©. 51.

*) Siagnoftit ber .fiautf ra nftyett t n in tabtttarifdjer ©rbnung

nad; Dr. (je&t $>n>fe|for) £ebra'6 öorlcfungen »on Dr. SBcnebttt

©djulj. SOSten 1845. Äaulfuß SBitroc, ^ranbl et 6omp.
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d) Lupus,
f reffenb e %ttd)tt (Herpes phagedaenicus).

SMefe fttofige .gmuteffloreScenj erfd)etnt unter öerf($iebe<

nett formen.

a) 91 ad) ber <£ Solution:

Lupus maculosus;

,z
tuberculosus.

b) 91 a d) ber g o r m

:

Lupus exfoliativus

;

„ hypertrophicus

;

„ exulcerans (phagedaenicus, excedens).

Sie genannten formen fommen jebodt) nid)t toereinjett ttor,

fonbent öereinf, fo bap man fotgenbeö $ranftjeit§bt(b erraff

:

„.gmrfe, roflje, cirfumfcribirte ©teilen, knoten ofjite unb

mit bartiber gelagerten membranofen ©c&icfjten, (Siterpunffe,

^ruften unb ©efd)tt)ure. — £>ie «Benennung ergibt ftd) bann

au$ ber prävalirenben $orm.

c) dl ad) ber 91 nr eiljung (Agregation) ber einjel*

n e n knoten.-

Lupus vulgaris, oljne beftimmte $ornt;

„ serpiginosus, eine §a(6e ober ganj freiSformige

Änofenftetlung.

d) 9tad) bem dtio togifd)en Momente:

Lupys scrophulosus, meiffen§ öon blauroter Färbung;

„ syphiliticus, braunrot^
;

„ idiopathicus , ber fetner nachweisbaren Sityfc

frajte fein (Sntftefjen unb ftortbauer banft.

4. S5ie SßfäSdjeitsöffloreScenjen. (Efflor. vesi-

culosae.)
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58(dSd)en ftnb umfrfjrie6ene er6fen- bis (infengrofje drrfyo*

jungen bcr @p t b er mi 8 , bie bon einem burcfjfdjeinenben

ftfuibum (als Snljalf) ßebincjf, mit iftrem greifen ©urd)*

mef[er auf ber 58afiS <wfft§en.

35aS ?tu8fet)en ber 58(ä§c^en=(Sffforegcenjen fann ein »er-.

fcf)iebeneS fein in §o(ge ber

a) 58eränberttng beS (JotifenfumS , burcf) fd)eincnb
,

ge(6(icfjt,

eiterig, (b. b. jur Ruffel umgewanbelt).

b) Sn $o(ge ber 58erdnberung ber (gpibermiS (als glitte beS

58fdd)enS), bie mattmeifj wirb in §o(ge ber gm8j6ttion.

c) ©urcfo ben gnbtterfauf beS 58(dSd)enS fetbft , baS berftef,

unb fomit mit Qtbfc&uppiing enbef , b. (j. mit (Siiffernung

ber griffe (Spibermiö).

fffienn eS a6er nicf)( 6erffet, wirb

«) ber Snßalt refor6irf , unb bie. (SpibermiS « $üüt

61ei6( i. e. des(iuamatio siliquosa

;

ji) wenn ber ^ut)att üertrocfnet, baS 58fdScfjen mit ©e;

fruftation enbet, unb bie Grusta lamellosa barftettf,

bei welkem 58organge baSfeibe ttorijer nicfyt jur «pu-

ffet üerd'nbert würbe

;

y) wenn ber Straft eiferig wirb — 5BerwanbIung beS

58(dScfjenS in eine spuftel— unb in golge beffen5Ber*

trocfnung unb 58orfen6i(bung eintritt.

3u biefer klaffe itylt man ben -

1. $erpeS, ber eine afute, mit 58id'Srf)en toerlaufenbe,

aber ofme Gonfagium enfftefjenbe $ranf£jeit ift , unb bei ber eine

eigentümliche 5lrt ber 58(dScf)enbilbung üorf'ömmt, inbem an
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irgcnb einer ©teile bci§ ©efüfjl öott §8 rennen entfielt, baS

üon bem Qlug6rurr>e rotier fünfte begleitet wirb, auf »et*

cf)em «Stigmata jum Sßorfcbeine fommen, bt'e fiel) in SBldSdjen

umwanbeln. — Somit gefjen ber SMdSdbenbilbimg anbete ©fflo^

reScen^ formen BorauS. —
3Mefe 5Btdäd)ert »erben nun dwa$ größer, unb enben mit

SSertrocfnung , alfo ©eEruftation , unb [teilen bann bie Crusta

lamellosa bar.

Sie 9tnrei^ung ber 8SM'8d}en gcfdE)ieljt gruppen*

weife, inbem neben einer ©ruppe eine jweite folgt, unb ne&en

biefer wieber eine brifte :c. £>ie einzelnen ©ruppen (ofalifiren

fid) nur an 6eftimmten ©egenben , unb fommen nie Ü6er grojje

$(dcben auSgebefjnt bor. 3>ebe ©ruppe befiubetficfj in einem

anbcrenStadioberföntwicflung. 31 de SMdSctjen (Sin er ©ruppe

finb in bemfelben (Sutwicflungögrabe ; weit atte SÖfdSd^en einer

©ruppe gleichzeitig auö6red)en unb gleichmäßig iljren ©er*

lauf burrf;maa)en. — 91 n ber ©teile, wo eine ©ruppe

gemefen , fömmt feine zweite wdljrenb ber ©efammtbauer ber

.Rranffjeit.

SDiefer $erpe8 tft entWeber normal ober abnorm öer*

laufenb immer nad) ber «Stellung ber Solaren. —
9iad) ber Sofafttdt gibt eg:

a) Herpes labialis acutus (Hydroa febrilis) jiuet bis brei

SSldödjen * ©nippen aufbeut Sippenranbe; fte &efd)rdn*

f en jttfj iebod) nidjt auf bie cutis externa
, fonbern jte»

ljen audj weiter auf bie <Sd;ieimt)aut ber Sßange, beä

Weisen ©aitmenS ;c. £)aS fd>wacfje ©pit^eiion berftet

jebod) bafb, unb man ftebj bann (Srforiafionen ber «Schleim«
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fjaut , bie man ulcera catarrhosa nennt. — Äommt aU

fritifd)e§ ©pmptom in fiebern toor.

b) H. labialis chronicus, ber ot)ne §ieber unb o§ne rntifcfje

93ebeutung Verlauft unb off mieberfefjrf, wenn er einmal

ba geroefen.

c) ^erpeä^ofter/ 'P i
cne &orm üon SMd'Sd)en * $u§--

fcfylag , ber an irgenb einem spunfte ber äßirbelfdule be*

ginnt, unb, bie ©ine Hälfte beS $örper3 umfaffenb,

nad) torne an einem tieferen fünfte enbet, ba6ei aberbem

Saufe beä 9t er üen, ber an ber entfpredjenbenltrfprungS*

ftette beS StücfcnmarfeS entfpringt, folgt. <So feiert mir

ben Softer folgea

:

Sern Sterben Accessorio Wilisii , tton ben ^alöwtr*

belli natf) tiorne über ben $al$
;

bem N. facialis, uom £)t)re über bie (Sine ©eficfyfS*

fjdtfte

;

bem 5(rmnert»engefled)te über ben £>bers unb SSorber*

arm;

ben Sftppennertien am unteren Stcittbe ber Stippen;

ben Senbenneröen über ben Söaud);

ben Äreujbeinneröen über ben £>berfd)enfel.

S)ie ©lösten enben bei biefen Species mit SJerfrocf»

nung unb SSilbung einer Crusta lamellosa.

d) Herpes praepautialis , fömmt öor bei 50tdnnern an

ber@lan$, am Präputium, am ©frotum unb aueb an

bem Stücfen beä speniS. SSei Sßeibern an ben grofjen

unb Eleinen Schamlippen. Herpes praeputialis fann let'djt

feiner Ört(id)feit wegen, mit fppbjlittfcbjn Slffeftionen »er*
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Wecfyfelt werben, weil man iserfuc^f utib geneigt tfi , jebe

©ffforefcenjform an ben ©enitalien für f^lpljilttifd} ju Ralfen.

e) II. phlyctaenoides. Jyeber Herpes, bem alle genannten

©igenfcjjaftenntdjtjufommen, j. SB. wenn nur eine ©ruppe

SäläScljen fiel btlbet (rodfjrenb bem bie einzelnen SMä'S*

d)en übrigens ganj normal »erlaufen).

25er abnorm»erlaufenbe.£>erpe3 erfc^eint wie»

ber nacb, ber «Stellung ber SMäSctjen:

«) SOlit einer 6eftimmten $orm. .£>erpe§. Zstiä-

©ruppenweife SIrteinanberreit)ung ber SMdScfjen, mos

bei aber ©in üergrojjerteö ©enfral*58ld3cf)en t>on

einem nicfjt Weit batton entferntem 58 1 d ö et) e it

franse umgeben wirb. — 35a3 ©entralbldöcfyenift

baS ftdrfcr ebolttirte, ber Äranj reprdfenttrf bie ©on«

ffuirenben.

H. circinatus. Söo in ber Sftitte nur roffje fünfte,

in ber speripfjerie ber ©ruppe jeboclj SSldScfjen ftnb.

ß) Ö I) n e 6 e ft i m m t e § o r m.

Species abortivae. Unter ben öielen ©ruppen jeigt

eine üorljergegangene ober nadjfolgenbe gar feine

SMaSdjen , fonbern nur rotfje fünfte ober Papula.

— -SJian nennt biefe $orm bann Erythema papu-

latum ober tuberculosum.

2. ©cjem.

§Sei bem eqemafofen ^rojeffe etfdr)etnen SStdöd^en, bie nicfjt

immer benfelben Slnbticf gewähren, in golge iljrer SCtetamor*

^^ofe , bie fte na et) längerer ober fürjerer geit ju erteiben fwben,

benn bie fSIdödE>en befielen

a) alöfoldjefort, entmeberauf normalem ©runbe, ober
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b) fte werben jerftört, unb man fiel)* bann fropfenweife

waffer^elle SluSficferung auf rotten spunf*

ten. Sn biefem %aiit ift bie jarte (gpiberniiö^üffe geriffen,

unb baä Gcrfubat tritt unmittelbar an bie £56erfCddt>e.

c) @ie werben jur Ruffel umgewanbett, inbem ber

Snfyalt eiferig wirb, (gs fönnen a6er gteicfrjeitig mit ben

58[ä3ct)en primäre ^ufteln ftcf) bilben.

©a§ (Sqem wirb unferfct)ieben, nach, ber §orm in E. sim-

plex- rubrum- unb impetignosuru, in fo ferne bie §ÖIäöcr)en

beö E. simplex unb rubrum ftdj mit spuftefn paaren , unb

in biefem $afle ift , nacf)bcm SStäöcfjen unb Ruffeln berffen, ein

Sluöficfertt einer farbfofen, waffertjelten unb eiterigen

giujfigfeit fic^tbar , fo wie aucf) bie (äff(oreäcenj bann mit ©eä»

quamation unb ©efruftafion, alfo mit ©puppen unb Äruften

enbiget.

Sftacr; bem Verläufe ift baS E. afut liber ben ganjen

.Körper auSgebefynt unb aU E. simplex unb rubrum auftrefenb.

SRacf; bem Orte, welchen eä einnimmt.

Ecz. capillitii, auriculorum, faciei (crusta lactea, bie

SSierjiger) mamarum freiöförmig um bie SBruftroarjen (meiftenä

beiber ©rufte).

Ecz, umbilici — E. genitalium , am Penis , am Scro-

tum — 6ei bem SBeibe an ben labidis externis

;

Ecz. perinaei; E. marginatum an ben SBerü'fyrungSfteü'en

beä Scrolums mit bem Öberfdjenfet ; @qem an ben Säeugefet*

ten ber (Srtremifäten in ber Äniefet)(e , ber 5ldjfelgrube , bem

(Stfbogengelenfe (aiä foHifuIarreic^e ©teilen).

Eczem extremitatum, @a( jffüffe. .Kommt am Ijä'uftg*

jien am UnterfctjenW, bann am SSorberarme, am Öberfcfyenfel
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unb enbiictj am £)6erarme tior. S5te $orm einer berartig er*

tranffen (Srfremifdf ttjtrb uon bem ^nfiffrafionggrabe beffimmf;

erffer ©rab : bie .£>auf (Cutis) §af baS 55 opp elf e feines nor*

malen SßofumS, unb 6eim jroeifen @rabe baä SSierfadje fei»

neS normaien SMumS erreicht; unb beim briffen ©rabe t)af bie

£)idfe ber Cutis um baS 2$ie(fact)e jugenommen.

$ta<fy bem dfioiogifcben ober urfdet) ttet) en SJtomenfe

gibt e8:

Eezem solare buref) bireffc (Siinrnrfung ber ©onnenffrab>

(en
i

aber aueb burdj auf irgenb eine SBeife erwärmte Suff er«

jeugf. 35urcb Äalfe enfmicfetf fief) audb ein (Sqem.

S5dcferfrä|e iff (Sqem an ber $<M, enfffanben buret)

Öfenbitje.

911 fc fünft tieften (Scjeme burdj (Sinroirfung irgenb

einer ©ubffanj. @ie baben ein eigenes punffirfeß Qlueifetjen, tuett

jebeS Slfom an bergauf nur ein SMdödjen fjerforruff , fomit

biefe wie spunf'fe neben etnanber ffetjen.

#ierber geboren bie (Sqemc eqeugt buret) hierfür, Kai.

causticum, (Seife, Sßdfcfjertnnenraibe; ^ob, ©dbwefef, Sul-

phas Cupii et Ziuci, Oleum Crotonis ; alte SSdber (58 a be*

ouß f cf) Ta g).

3. Scabies sarcoptosa , bie $rd£e.

©iefe t)af ein cf;araftertftifd;eS Sfterfmaf, unb \\xxxx ben

SOtitbengang, b. i. (Sin Äanattn ben einzelnen ©trafen ber

(Spibermiö, ber burclj ein S^ier, bie Ärd|mübe (Acarus

Seabiei, Sarcoptes hominis) erjeugf mirb.

@iet) baS oben angezeigte infereffanfe 3ßerF naef) .£>ebra3

Sßorlefungen , tton Dr. SBenebif't <2cf;utj.
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Siefeö Sfjier wirb jebeämaf Mit einem Äräferranfen

übertragen, an bemfelben Snbioibuum toon einer ©fette jur

onbern, atö auetj öon einem Snbiöibuo auf baä anbere ; benn bie

^Beobachtung weifet jerfraffe Sftitbengänge nad), in meldten feine

SOWbe mef)r ju ftnben ift, biefc muf; fomif wäfjrenb beö J?ra§en3

miffetff ber Fingernägel entfernt worben fein, unb an biefen

fjaffenb, »t»irb fie an eine anbere ©fette begfelben ^orperö, ober

auf ein frembeä 5nbit>ibuum (baö mit it)m in SSerubrung fommt)

»erpftanjt. 5tuf biefe SBeife wirb bie 5tnfferfung3fät)igfeit ber

Ärd|e erftärf.

©er 3$ er tauf ber Ärd|e ift fotgenber:

Stadbbem Surfen burct)4— 6 Sage angehalten, bemerff

man — meiftenä an ben Ringern juerft — ben 9)1 i t b e n g a n g,

unb bann bie primäre @ff (oreScenj ba&ei, unb jmar

SMäöcfjen an ben ^änben unb Füjjen, unb spapufa an bem

übrigen Körper.

9iun erfolgt ein infenfiöerer (Straffer alter Srfctjeinungen :

ba8 Surfen nimmt ju, unb fotgtict) auefj baS Ära|en, bie

Änöfcfjen werben in knoten »erwanbetf , unb an biefen enfftefjen

in Folge be$ $ra§enö (Srforiationen jweiten ©rabeS — fcf>war=

je ÄrüftcfKn (bie com ausgetretenen unb berfrorfnefen SMufe

bebingt werben), wätjrenb bem bie Stäben enfweber jerriffen

werben, unb an itjrer ©fette erfctjeinf ein rotier gteef (we>

gen ber geringen 5utjaf)t ber @pibermi3fct)ic§fen) an ber Safte

beö vorausgegangenen 58Id3cf)enS, ober fie werben in Ruffeln

oerwanbetf. (Sie Ruftet ift t)ier immer nur fefunbär.)

(Snbticij erreicht bie $ranff)eif ben fjö elften ©rab, unb

mit biefem änbern fict> auef; bie (£tfd)einungen. S5a3 Surfen unb

Ära|en wirb fet)r heftig, bie früheren $rüftcf>en werben a6*
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gefra§f unb an ben knoten JjemerEt man bann ©efcfjmüre.

Sßiete knoten jerftie^en eiterig ju Ruffeln, fo bajj ju biefer^ett

ber ganje Körper mit ad>orofen spuffefn bebecft ift, unb

burd) Sßerfrorfnung ber £e|teren entfielen Sßorfen.

©ie gefammtm J8rd$ejflbr'eScenjett ftnb fomit bie $ofge

einer medjanifdjen Sfteijung: anfangs burd) ba3 «Sidjeinboßren ber

59ii(6e in iljre (Sänge, bann burd) trafen unb Steißen ber pri*

mdren (Sffioreäcenjen.

Sie Qrriftenj ber $rä§e iff nid^f aus ber $orm ber (Sjffo*

regcenjen, fonbern einzig unb atiein au§ bcm 50ti(beugange ju

erfennen. @o j. 58. fefjcn bie 6ei @Ea6ie§ üorfommenben RttoU

djen , ben bei ßid)en, Erythenia papulaturn, Prurigo, Acne

unb beginnenben SStatfern fefjr dfjnlidbj fo gleichen bie ^rd|=

bfäöctjen jenen Eczema simplex, Herpes, Varicella, einem

ctüSgeberjnten ©djmeerßalge, unb eben fo fjaben bie spuffefn

ti o n Ecthyma , Eczema impetigonosum unb Impetigo ganj

baöfelbe 5tuöfetjen , wie bie ber (Scabies.

5. 85Iafen*@f fioreöcenjen (Efflor. bullosae).

SSfafcn nennt man (grßoTningen ber (Spibermiö, bie burd)

Srguß eineö mafferljetten gdiibumö bebingt ftnb, bie ©röjje einer

Grrbfe überfteigen unb nid)t mit i^rem größten £>urd)meffer auffi|en.

«£uef)er geboren

:

a) Pemphigus acutus , 58 1 a f e tt
f

i e 6 e r.

3>icfe ©pecieS fjat einen typifdjen SSeriauf (nad) 5(rt ber

Gr.rantljeme). — SMefer gebort nidjt ju meinem Qwäe , »oßl

aber ber :

b) P. chronicus, SStaf enauäfd) tag.

SMefer beginnt ntd)t mit lieber, beobachtet feinen fl;pifd)en,

n>ot)t aber protrabjrten SSerfawf ; aber aud) in biefem gatte ent*
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roicWn ftd) linfengrcfje roffje $(ecfen irgcnb einer ©fette ber

.Slörperoberffädje (nicfjf auSfcbJiejjlid) am ©efid)fe juerft) bie balb

barauf in it)rem Genfro einen roeijjen spunff bewerfen faffen,

aus Welcfjem fief) bie SSIafe bübef.

SMefe ftnb t>on einem waffei-betten ^n^atte berarftg gefpannf,

bnf) jte planen iUm\ bie (Spibermiö vermag ber rafcf» firb

t>ermet)renben $(iijjigfeif feinen längeren SSMberffanb ju leiften),

ber Sn^alf fliefjt au§, unb ti biibet fid; feine Sßorf e, fon*

bern bie jerriffene Crpibermiö uertroefnet unb töft \id) ab , roa'b>

renbbem an ber rotten epibermislofen ©feile bie 9(ueftcfcrung

nod) fort anhält, unb erft nad) einer nidjt beffimmbaren Qtit

gdnj(id) auffjörf (pompholix diutiuus). :Ober eö enfffet)en neue

SBlafen, betior ber SProjsjj in ben früt)er enfmief clfen beenbef

«ji , unb in biefem $atte üerlterf ber $ranfe in §olge ber off

roiebert)otfen 58Iafen6erffung eine 6ebcufenbe SDienge bübbaren

©toffeö (Plasma), roaö 6ei längerer $ranft)eitßbauer Anaemie,

(jeftifd)eö lieber ic. t)erbeifüt)rt. — Sie ©efammtbauer ift

tton 3 — 4 SKonafen ober auet) fo nieten Safjren.

c) Pemphigus ueunatorum— ber SZeugebornen — (Pae-

dophlysis bullosa).

$ier büben ftrf) längliche glecfe, bie in gteirfjgeformfe, ein

getbtid)teß ©erum enffjalfenbe SBlafen ummanbeft werben, unb

nid)t über ben ganjen Körper auögebebnt, fonbern nur an ein?

jelnen ©fetten (meiftens gufjfot)ie unb ©ej"icf;f) ttorfommen, unb

am bäufigffen fad)effifd)e ^nbiöibuen befatten.

d) Rupia, geigt im beginne einen rotten finfengrofjen

glecf, (fotcfje gletfe fönnen aueb" mehrere getrennt ftefyenb, gleich

jeitig entffetjen), in beffen Sftiffe bie (§pibermiö balb als w eifj*

lieber $)unf( erhoben mirb (»eifj gefärbt ftef;t bie (gpiber*
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miS be{jt)rib aus, Weit fte bon einem unter ib> gelegenen (Srfu*

bäte macertrf Wieb) , ber jtt einet mit getrübtem, molfidjten

Snfjafo gefüllten SÖlafe fjerauSwädjff (in ftolge ber ^una^rne

be§ <S;rfubate3), bie a&er nid)f, wie beim Pomphylix berftet

(benn ber ^uSfcljwilunggprojef! ift ^ter fein rafdjer) , fonbern

bet 3nljatt foagulitf, tierfroetnet unb bitbet eine SBorfe, bie

Raffen 6 f e i 6 1 an ber ©fette , wo fie entftanben.

3« ber speripb>rie einer folgen SBorfe — bort, wo fie öon

ber normalen .gmut begrenjt wirb — entfielt ein 331 afenf reis

(in gofge ber 5lnfammlung beS nod) immer firf) erneuernben (Sr*

fubateä unier ber S3or?e, welkes an ber peripfjerifdjen Säegren»

jung berfelben. b>r«orjutrefen fuefyf, unb auf biefe Sßeife biegpi*

bermtS EreiSformt'g ergebt)/ ber wieber jur Prüfte öerfroefnef.

SDie 33i(bung eines SSfafenfreifeS n>iebert)olt ftd) fort unb fort,

fo jirar, baf? ber 9Wd;fte immer um ttmaS grofjer ift als ber

Seite, (benn jeber neue SSfafcnfrctS fd)liefjt bod; ben früher üer*

froefnefen peripf)erifd) ein), bis enblicf; als (Snbrefutfaf beSgan*

jen sprojeffeö eine fonifd;e 33orfe jum SBorfc&eine fommen

muß, bie jebod) an iljrer §Bafiö immer wieber öon einem 33ta*

fenfreifc umgeben ift.

(SMefe fonifcfye SSorfe befielt fomit auS mehreren @(§trib>

fett , tton betten jebe Untere als bie jüngere gröfjer, tretd)er unb

Ieid)ter ift als bie Obere. — Sie ©rofje unb ber ©rab ber fo«

nifdjen (Snfmicffung f}ängf uon bet 55auer ber ^ranff)eit ab).—

$tad) 51 b falten ber etttjcluen Stuften bleibt eine Star 6

e

ober audj eine (Srfjofcung jurücf, weldje Se|tere ber @rca*

toafion ber 33afiS ber abgefallenen Siorfen entfpridjt. — ©tefe

ÄranS&eii ift meiftenSuon fppfiltttftfss ©psftafle bebingt, befon*

berS, wenn fte allgemein yetbreifet ift.
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6. spuftulöfe (SffloreScenjen (EfTlor. pustulosae).

spujMtt nennt man (£rf)6fjungen ber gpibertniö, bic mit einem

gelben eiferigen ghiib.um gefüllt ftnb.

SJian unterfdjeibet fie nacb ber (Sit (ft c (jung in: primäre,

wenn biefelßen urfprüng(id) aU fo(ct)e auftreten , ofjne fid) au>3

einer üorauSgegangenen (Sffforeäcenj (»crauSjubifben. ©iefe pru

mären spuftetn unterfcfjeiben fiel) uoit ben fefuubären burdj i(jr

cigentfyumncfjeä "üluöfeben, inbem (ie unter ben gfeidj ju beftimmen-

ben gönnen auftreten, uub afö fo(ct)e ffefö auf ber Cutis uns

ter ber GptbermtS fi|cn. 35aS gebübete ©rfubat jerftiejjt äujjerft

fc^neü eiterig.

@ e f u n b ä r e , bie ftd; auö jeber anberen (Sffforeöcen j enf«

roicfeln Eon« , in golge eiteriger @d)tnetjung.

Sftaob ber gorm unterfdjeibet man bie ?pufteln in:

a) Achores. SMcfe ftnb Heine, runbe, roenig ober

gar nid)t über baö 9iioeau berv-orragenbe, beutlidj toon einem

$aare (ober Lanugo) burcft6ot)rte spujieln
-
(JWtS man auö ber

35epreffion in itjrer 50titte erfennen fann), bie im gottifel fi|en,

uub beren gtuibum, wenn eö oerfroefnef, eine g e 1 6 e (t)ontg-

färbige) granulir te Söorfe bitbet. — Sie SBorfe beftet)t au«

einer 59iifd)ung r>on ©iter unb ©e6um.

©ie Achores fjaben enfroeber einen ^»of (lialo) ober feinen,

je nud)bem in it)rer Umgebung (?ntjititbung$rötr)e entroicfelt iff

ober nid)f.

b) Psydrazion ftnb größere,' nidjt runbe, mit rei=

nem (Siter gefüllte unb öon einem #ofe (halo) umgebene spu=

fäteln, bie ju einer grünen SSorf'e üerfroefnen , roeldje nad) ifc

rem Qlbfaflen eine Heine roeifje Siarbe jurücftaffen.
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c) Phlyzakion jünb boHfornmen runbe, mit eite*

rigem unb blutigem Snfjatte gefüllte SBiafen, bie mtu

ffenS (wenn audb, nid)f immer) toon einem halo umgeben ftnb,

unb bei ibjem Sßerfrocfnen eine braune Söorfe bübeu. ®ie

braune gdrbung ift Don bem 58iufgef)a(te abzuleiten.

•$kf)tx geboren

Impetigo Aclior. SMefe ©pecieg jeidjnet ftcf; burdj bit

Gfyarar'tere ber acfjorofen spufteln aus. Mein it)re gorm mirb

tierfcljieben fein nad; ber

^ggregation bei; spiiftelri , benn 6tfben fttf;

«) einjefne, üon einanber getrennt ftetjenbe 5idjoreS,

roo6ei ber $Projefj mit einmaliger (Eruption beenbef

ift, b. r). eS fommt fein 9Jad)fd)ub. $n biefem gaffe

roerben ffeine SSorf d)en fid) biibett, nacfj bereu

Slbfaffen fieine (ber ©röfje ber Ärüftdien enffpredjeube)

piginenfirte giecfe jurücfbleiben
;

ß) ober bie einjetnen 3lrfjoreg Eonfiuiren, unb erzeugen

eine größere unebene (granulirfe) Prüfte, nad; bereu

abfallen ein größerer ^fecf jurucfbleibt. —
SDiefeö 3i'fammenfHefjen ber 9(cf;ore§ roirb bebingt oon ber

©djneffigr'eit beS sprojeffeis, inbem burd; bie rafd) erfolgenbe

?lu§fd)it)i|ung bie spufteht berften, moburdj ein eiterig = näf*

fenbev ©runb nad) ©nffernung ber Prüfte jum SSorfcr)etrte

fömmt.

91 ad) ber © a u e r ber Ä r a n f § e i t.

«) (SS ift mit einmaliger sproruption a6getfjan, bann ift

bie Prüfte nid)t fcfjt b t cf , unb nad) beffen 516=

natjme ift ein trocfener pigmentirter -gmutfrecf ju

fe^en. -
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ß) ©ie «prorupfion Wieb erholt [i$ , unb bann wirb

bic fdjon gebilbete $ru
f<

e bitf er unb \?on bem mdy

folgenben (Siter geb,o6en werben , unb nad> beffen 5(6*

nabjne wirb fein tr orten er, fonbern ein eiterig»

ndffenber ©runb jit 6emerf'en fein.

NB. Ü6eratt, wo Prüften fieb oorfinben, muffen biefe ge*

lüftet werben, wenn man eine beutlictye iSiagnofe machen fotf,

ba man nicfyt nur baä sprobuft , fonbern auefj inöbefonbere bie

58efcr)affenr)eit beö ©runbeä, auf welkem baöfe(6e ft|t, ju er*

forfcfyen b>t.

91 a dj bem Orte, wo fief; bie ?I d^ o r c 8 t o f a l i*

firen:

1, Impetigo achor capillitii. Sßenn bie acljoröfen spuffefn

auf bem bewarfen Äopftf)ei(e ftdj lofalifiren.

<%) Achor granulatus. ©ruppenweife fteljenbe, tton $aa<

ren burc§6obrfe , aeboröfe ^ufteln; bureb Sßerfrortnnng beS

gtuibmnö bilben fieb, Prüften, burefj fernere (Sitererfubafion wer«

ben bie früheren Ä'rüjtdjen gehoben , weicht Severe , ba fie bie

«fraare umgeben, biefe(6en 6 i'i f dt) c If 6 rmig mit einanber tier*

Fteben, unb woöon einjetne ^rüftc^cn ben paaren angaffen. Slacb,

Entfernung 0>tufmeicbung) ber Prüften bemerft man einen eite«

rtg«näffenben ©runb. SDtefe $ranff;eit verbreitet einen ftarf

ranjigen ©crudt) — weit tiiet <3ebum in ben Prüften enfljial'

(en ift — unb ift meiftenä mit bem 93effet)en ttieler Saufe üerge«

feflfcfmftet — weil bie toernacbldffigte Steinigung it)rc »Infamnv

lung 6egünftiget.

ß) Achor planus (mucosus), wobei eine ftacbe Prüfte

erfebeint, weil bie 5tct>oreö eine größere spartf)ie ober ben

ganzen behaarten $opf einnehmen, unb ju eintr gteicbmd»
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fügen S&orfe perfrocfnen , in ber faff äffe $aare efngcßef*

tef finb.

y) Achor decalvans, ber f at) finalen be ©rinb. (Sä

entfielen am behaarten .Kopfe Ruffeln , bie nie jufammen*

fließen, fonbern immer einjeln fielen, toon einem (Snfjün*

bungäljofe umgeben unb öon einem #qare burcfybofjrf ftnb (fomif

im goffifet it)ren @i| fjaben). ©ie »ertrocfnen ot)ne jii berffen,

ju fteinen bräunlichen SBorfen, mit bercn Entfernung bau $aav

aucf) au 3 f d( I f. — ©erfefbe .KranfljeifSprojefs entfielt nun in

bem 9lebenanliegenben. — £>a3 Ü6et gefjf öon einem ober met)*

reren spunffen au§ , unb im (enteren $<\U( fonftuiren bie ©fetten

bei längerer SÖa'uer.

SMefe ÄranF£)eit fann mcgen beö 3lu3gef)en3 ber .£aaret>er*

wecljfetf »erben

a) mit Favus , bei bem aber feine eiferige sproruption als

primäre maljrjunefjmen iff

;

b) mit Porrigo decalvans (aurfj Alopoecia circumscripta

genannt), bei ber febocf) gar feine Sffloreöcenj , fonbern

nur ein umfcjjriebeneö SluSfaffen ber 0aä& bü einer ganj

normalen, el)er efmaS glatten ctl§ raut)en #aut bemerk

bar iff, unb bei ber bie .gjaare balb roieber nachwarf) fen.

2. Impetigo achor faciei, bcr triebet fein fann:

5luf bcn bet)aarfen £fj eilen, bann tjat er baö Qlnfe*

f)ctt eineS Achor granul. ober plan, unb wirb benannt: nacb

bem ©i|e Achor superciliorum , Achor ciliorum, Achor

barbae , an allen §8art^aaren, an einzelnen je.

»luf ben nt dt) t behaarten £t) eilen, am ©efidjte

tneiftenö auf berSlnfe, an itjrer ©pi|e, an it;rer dufteren unb

„inneren gld$e.



188

3. Impetigo achor , an ben übrigen Äorpertbeifen.

4. Impetigo psydrazion. ©inb jene .£mupfprorupfionen,

bie bcn <£&araf fer bei- pfpbrajifd)en Ruffeln an fiel) fjaben.

SJlan unterfd)eibet fie nad) ber (Sntfter)ung$meife in

«Primäre, wobei ftd) bie pfpbrajifdjen sp'ujlrfii in groger

Sftenge entwickln, woüon jebe ©injetne einen $of fjat.

tJBenn a6er ber ^rojeg ein rafd)er unb intenfiver ift, fo fön=

nen bie .§alonen jufammenfticjjeu.

©efunba're, Impetigo erysipelatodes, inbem bie pfpbra*

jifdjcn spuftetn au8 einer uorauögcgangencn tof'alen (gntjün*

bung , au8 einem (Srt)fipcl ftd) enfWttfeln, i>a baö ^nftf^at

begfelbcn balbigft eiterig fd)mi(jf.

Impetigo metastatica, wenn bie pfpbrajifd)en ^puffefn in

$ofge einer eiterigen SBhttmifdjung , burdj 2>epofi(ion beä

<Siter§ in bie $a\it enfftet)en. 3>n biefem gafle Ijaben fte

feinen #of.

5. Impetigo Phlyzakion. ©teidjbebeutenb mit <S c t $ t) m a
;

jeid)nen fid) anei burd) SSilbung pfjtt^afifcber Ruffeln, bie in

ber ©rbjje eincö ©ilbergrofd)enä erfd>einen, unb nadjeinan«

ber, nid)t alle gleichzeitig entfielen, fo baf? bie (Sinjelnen

im ungleichen (?ntwicflungögrabe fid; befinbeti. (Snblicr; enbigen

alle mit SBilbung brauner SSorfen.

Grintbeitung in:

Ectliyma vulgare, wenn bie genannten «Pitfteln einen r)e£(=

rotten .föalobaben, unb an gefunben 5?nbit>ibuen öorfommen.

Ectliyma luridum, bie einen ttiotett* braunen $alo fjaben,

unb bei franfen ^nbittibuen fid) ttorftnben.
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3Ug eine eigene, in feine ber früheren Stoffen paffenbe

38ranf$«f8forin ift anjufefjen

:

35er Favus, (£r

6

grinb, £>onigtt>a6engrinb. SDje*

fe« Übet ßeffet)t in einer pflanzen SBitbung, unb j»ar eine«

gabeupiijeg (einer Mycodermis), ber in bem #aarfoflifeI jtt>t*

fcfjen ben &Ütn ber (Sipibermis gelagert ift, Eetmf-, unb ftct> ba=

felbff fort entroicfetf. <gr ftefft fidj afä eine 6fnpgeI6e, trocfene,

6rotflicf)(e SJlaffe bar, bie am Behaarten ßopfftjeiie jtcf) fofalifirf,

unfer ber SptbermiS im Sorion fetbft jt|f, einen eigentfjümlic&en

fc^immiic^ten ©erudj öerbreitef, unb öon ben paaren bielfadj

burctjbofjrt ift.

@8 entfteljen getbficlje, feftrceidje, fnrfeforngrojüe &ot>

pertf;en in ber .£>aartafc£)e um ein $aax §erum, bie ftcfy im

Weiteren SSerfaufe ttergrofkrn. (Sin fo gefcbifberteö £or:percf)en

nennt man ein gabug^nbibibuum, unb fjebt man e$ aus

feinem «Bette heraus, fo ift beffen äußere ftldcbe fonfaü, 6(a^

gelb (unb biefe fteigt i!6e"r baS Siiöeau ber #aut IjerauS); beffen

innere ber Cutis jufef)enbe ftiddje ift fonüer, bunfefgerö gefdr6t.

— ©ort, n>o eS in ber Seberfjaut eingebettet war, bfeibt nac£

(Sntfevnung eines fo(d)en Snbim'bitumS eine ftarf gerötete, leicht

bfutenbe SSertiefung juriic?, bie ber ^ouöerirdt beö Snbü
teibuumS entfpridjt, unb nadj einiger geitftcfj lieber ausgleicht.

SJiän unferfdjeibet nactj ber »Inja^t unb ber ?tggre=

gation ber ga ti uS = 3nbit>ibuen:

Favus scutellatus, scutiformis. Snfoferne bie §aö \x$^iv-

b-iüibuen bie i^nen jufommenbe gorm beibehalten, fomit

baS einzelne nict)t burcij bie anberen Umgebenben, ober

burdfj ^euentwicHung in ber StuSbitbung ber tfwrafterifti*

fc^en $orm geftort wirb.
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Favus vulgaris, ^nfoferne bie einzelnen ftavi in fold>er

Stenge nebeneinanber ftel)cn , baf? , menn fie eine geroiffe

9Iueber,nung errangen, [te fid) gegenfeitig mit ib>en Tanten

berühren unb einbrütfen, moburd) bie oben gefd)i(berfe,

über einen größeren ober geringeren §(äcr)entl?ei( auögebe^nfe

gelbe brocflid>fe klaffe jum Sßorfd)cin Fommf.

Sn biefem gaffe toirb man nur an ben Begrenzungen ein

gut geformte^ Satouö-5?nbtöibuum ober baS (Segment eine«

folgen üorfinben.

Unter bem SJtifro^fcpe ffettf fiel) jeber einjetne $attu8 att

au@ einer boppelten Subftanj beftefjenb bar: ndmlicf) aus einer

bunfferen gelßcn, amorphen, bie eine jweite b(dffergel6 gefdr6te,

auä (auter fleinen gabenpiljeu (Sporen) jufammengefe|te Sftaffe

einfdjliejjt.

SMe Urfadje ift meift Unreinttd^fetf , in beren $o(ge unter

S&egünftigung von Stu^e , SBärme unb Stift, unb einer faulen*

ben gäbrenben Subftanj, biefe pflanjlidie SBilbung (l)itx wie an

allen £>rten) fid) enfroicfeln fann, allein burd) SSerpjTanjung ber

Sporen mirb biefe Äranf freit anftedenb, unb j»ar, wenn

bie Sporen längere 3eit mit ber (?pibermiä in SBerüt)rung btei«

ben, ober menn man einen febon im Sfßadjfen begriffenen ga&uS

unter bie Oberhaut in einen .giaarfollifel einbringt.

Snbem faft an allen $urp(ä|en bie mit ebronifdjen $aut«

franft)eiten S8et)afteten , unb üorjüglid) in groper 59tenge fotcfye

bei Sdjroefelttjermen it)re ^jilfe fudjen, fo fyielt id> e§ nid>t nur

atiein für erroünfcbt, fonberu für notljmenbig, in biagnoftifdjer

Söejiefjung genau ju fein. — Unb mo fann man biefj beffer

fxnben, aU in ber, bonw£)ermDr. SSenebift Sdjulj nadj -£>errn
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sprofeffor Bebras SSorlefungen fjerauögegebenen, fcfon cittr*

fen ©cfjrift. hierin fmbet man bie freue SSefcfjreibung ber "Statur

berfelben. ©erne Ijäfte idj bie ©ppfnttbeii §ier and) angeführt;

affein bie fppjjiHfifcf e S>t)öfraflc pajjt ntdjf für ©cbmefelttjermett.

XII. ©efdjraürc. 5tufjer in ben fc^on angebeuteten in: 3bio*

patt;ifd)en ©efdjroüren, aU folcfe

,

a) baö unreine faulige ©eftf)lt>ür

;

b) baS Riffel faulige ©efcfjmür

;

c) burdj £luetfcbung entftanbene SSunben.

XIII. Örtficfye Seiben in gotge fdjwerer SSerietjungen , £ura=

fionen, Änodjenbrucfe ic.

XIV. tyilö Sdac^fur nacr)faftem5öiineralwnf[er*©e6rauc^e|tnb bie

SSabncrbdber fe§r ju empfebjen.

Über bie innere 5tnwenbungberSSabner^eifqueffe mit glucf*

liefern (Srfofge mancher fefjr fjarfndcfigen .Kranffjeiten ; über bit

üerfcf (ebenen £)oufd)en: als £ropf= unb Sftegenbab, ©trabt* unb

auffteigenbe 35oufc$e, unb ©fuvjbab, fo wie über bie borfigen

©ampfba'ber, @cf;mi|faften6dber, unb über bie SBirfung unb

Slnmenbung be§ bortigen SSabefcftammeS wirb nachträglich in

einer befonberen ©djriff geljanbett »erben.

JUungen flegcti bttt ©tbrouet) btr Jabttcr ^ulqttellttt.

SBei einer aufmerffamen Prüfung ber biöfjer angegebenen,

md) ifjrer Sftafür, J?orm unb (Sntundfdtng genmrbigfen ^ranf«

leiten, mirb man bie ©egenanjeigen, wenn fle niebt fd)on objtes

Uti beuttid) ausgebrochen finb, teieft Ijeraugftnben. Um aber
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atte SKifjverftdnbniffe ju 6efeifigett, mifl id) nod) auf folgenbe

guftdnbe, meiere bec Sßabl ber befagten SOltnerarqucffctt jum

©ebraudje entgegen ftnb , b efonberö aufmerffam machen

:

@ d) d b li d) ift ber © e b r a u d) ber © a b n e r*

©cfyroefelbdber

1. jenen Äranfen , tt>e[d)e ]U fefjr enffraffet finb ;

2. jenen , bie ju votffdftig unb ftarf im Äörperbaue finb

;

3. i:i fef)r vielen örtlichen Äranffjeiten.

ad j. Unter ben ju fer)r entfrdfteten Äranfen verfielen wir

a) biejenigen , bie burd) lange fd)on vorhergegangene ad*

gemeine ober örtliche von eingewurzelten bt>3fraftfcf>en ,3uftdnben,

enfftanbene „Rranfbeiten , in bem SSirfungöoermögen tr)rer Dr*

ganifation, fo fetjr von Gräften unb babei gewobjdidj nodj mit

einem folgen ©rabe von Steijbarfeit begabt finb, baf? fie aud)

nidit ben geringften Steij ertragen fönnen, of)ne bavon erfd)öpff,

unb bem £obe natje geführt ju werben.

£>ergteid>en fd)wad>e Üabegdfte fragen bajjer gleid) nad) bem

erften $8abc ü6er .£>erjf(ovfeu , SBruftbefTenimung , Vorjüg(id)

über groft in bem »armen $8abe fe(6ft , unb bann über tdglid)

fid)fbar juneljmenbe Äraftiofigfeit unb über fanget an <£^(uff.

&fterö wirb fogar burd) ben fjarfndcfig forfgefeffen, jwecf<

wibrigeu ©ebraud) be>3 SBabeS bie Sebenöfraft bergeffalt vermin*

bert, bafj anfjaftenbe, ja töbfüdje £)t)nmad)ten erfolgen. $iev-

über b>f Dr. ©d)enf, ber 30 Safjre in 58aben SSabear jt

War, feine Erfahrungen in „ber 5(b^anbtung von ben

SSabnerbdbern, 1 799, (Seite 32, mitget^eiff.

b) diejenigen grauen, meldte mehrere Satjre tang an*

b^lienb Sftufterbtutftüffe gefjabt Jjaben, unb eben fo 9ttdbd)en,
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wetcfje fd)on lange bteidr)fücf)tig , folglich Boc^ff gefcb>äd)t, bfut*

Io§ unb fef>r refjfear ftnb.

c) diejenigen $ranfen öetberfet ©efcf^tecbteg, wetcbe burcfy

.Onanie ober äfjnlicfye 9tu3fct)weifungen in einem tjof^en unb eleu*

ben Suffanbe bec @cb>dtir)e ftd) beftnben.

©ben fo nacfjffjeitig ifi bei SBabegebraud)

d) in jenem ©rabe ber Sfarbenfömcicfye, ber mit aufieror*

benftid^tc unb periobifct) bermetjrfer ffteijbarfeit wbunben iff;

als in ©ontmffionen (graifen) unb in ber faffenben ©ucijt.

ad 2. Übermaß be§ SebenSprojeffeS, fc^oit bor*

t)anbene altgemeine ober örtliche Steaffion, affiöe Ccnfjün*

bungen, $iebcr, ©aftric tönten. £)ab>r gefcfjiefjt e$,

rcenn fraftüoffe unb ttofffafü'ge 50tenfdr}en , wenn fte »atme

SSäber affbort ber Untergattung megeit, ober weit eS ifjnen jmecE»

mibrig angerafftcn ift, gebrauchen, über fjeftige Äo^ffc^merjen,

über SSruftftemmitng , Stbgefcbjagentjeit, «Spannung unb befon*

bere «Schwere in atten ©fiebern , über #i§e am ganzen Körper,

über ©cbtaftofigfeit, ober über einen unruhigen, mit fürcfjferticfj

bedngftigenbett Traumen unterbrochenen ©cfjtaf ftagen, öfters

audj Don gittern unb ©dfjminbet, fcon entjünbtidr) bjfigem gieber,

— ja fogar i>om §B fu
f
fc^> tag ffu ffe , atö eine golge oer buret) baö

ju marine 58ab üerurfacbjen jn heftigen ©ongeftionen jum $opfe

befallen »erben.

3u biefer klaffe tton Sftenfcfyen geboren üorjügtid)

:

a) Sunge gefunbe, üoftfaftige — and) bejahrte, tiottbtü*

tige Scanner, befonberö ^ie, metcfje mit ben btufenben $dmor*

rtjoiben ItftfM ftnb : froftfaftige grauen a,Uid) nad) ber Seit ber

13
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tKrlornen monatlichen Steinigung; ftarfe grauen im 5., 6.,

7. unbß. SJtonafe ber @cf;mangcrfd;aft ; überhaupt fo(d)e ^er*

fönen, bie tiiel fi|en unb babei oicl effen unb frinfen.

©o roie biefen ^erfonen ber ©ebraucb. beä mannen SJabe«

burdjauS fr^ablid) ift, fo ift berfefbe inebefonbere

b) auef; nacb, bemSKiffagSeffen üon bem größten 9tad)fr;ei(e

begleitet, weit ber ßßrpcr alöbann ofmrfjin fcon ben Sbijen ber

erft ju Tief) genommenen S^at)rungef(offe überhäuft unb mit ben*

[eiben genug befcbäffigef ift.

• c) «Bei mdfjrer §ß o tt 6 1 ü

<

igf eit - affinen (Jon«

geftionen ju ben Senf ralorganen beö SMutfriebeS, bem #er*

jen , ben Sungen unb bem ©et)irne.

d) 5Bci ©iepofition ju affir-en $8lutfliiffen beö UteruS, ber

Sungen, au$ ben «g)ämorrt>oibatcjefcifjen.

e) S?ci auSgefprodjener Steigung jum 95Iuf* unb

©djteimfd)(age.

ad 3. Unter örtlichen Äranfbeiten tierfteljf man:

@d)on enfmicfclte organifdje 59t

e

tamorp r)ofett

feljr bfaU unb uert>enrcid)cr ©cbitbe , ade lange &e\t fyinburd)

frlion bauernbe SSerbitbungen , 3kr(e|ungen ober gerftorungen,

Sluöarfungcn v>erfd)iebener (Singemeibe beg men)d)(icb. en $örper§,

in meteben bie cbemifdporganifdK ©runbmifdmng ober felbft bie

Gofwfton feiner Sßeftanbtfjeife fo üerdnbert ift, bafi Ie|ferc gar

nicf)fö meb.r, ober nur b;öd)ft unt»ottfommen auf eine furje 3eif

ju mirfen tiermögen.

Stiele berg(eid)en örf[tcf)en Äranft)eifen dujjern fid) mit einer

gdn.jtidjen Anomalie ber SebenStfjdrigfeit ber (Smpfinbungg* unb

Söewegungöorgane, sieie mit einer ortlidEjen 5Infydufung unb<3fo»
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cfung ber ©äffe mit üerminberfer ^Bewegung, ja inif gdnjticbem

ffierluffe ber SRerbenfraff, rooburcb, fie einen folgen 3"f^"t> öon

Ärafftofigfeif Ijetüortmngen , bafj bie nocb. öorCianbene fcbreac&e,

orgcintfc^e SSinbung unb SJiif^img bev ©äffe gäntfid; aufgeb>

ben wirb.

SSei btefen Äranf fjeifen ereignet eö ftd) nun am meiffen, bafj

nad) fruc^tlofer 5(mi>enbung Dieter $ei(miffel , unb 6ei bofliger,

ber 9tuff6fung nar)er Äraftiofigfcif beS .Körpers, man enbltct) bie

erfetjnfe .£>i(fe in bem ©ebraud)e ber SSdbcr ju ftnben glaubt,

unb ganj roiberfinnig au3 eigenem antriebe , öfters aud) bureb

teidjffinnigeS 9Inraft)en be§ 9lrjfeö bat)tn eift , um ftd) öon ben

wenigen ScbeiiiSüberreffen ju befreien.

®ie füejieüen $ ranf b ei (en aber, roetdje man in

bie .Kategorie ber ort liefen fegen fann, finb :

1. SJetrdclitd'cfieSuiigengeftfjirüre, beffergefagf: jene (e|fe

sp e r f o b e ber roaßren Sungenfucbf (Phthisis consummata),

luenn mimtid/ bn§ Jßungcnorgan befräcbfiicb jerftorf, bie SftuSfu*

&» ^aim gffd;mofjen, Febris supuratoria an^alfenb, unb baö äöir*

fimgSüevmogen bcö SeßenS grefifenfl)ei(§ berfebmunben ift. ©en

in fo bobem ©rabe 8ungenfüd)figen ift ber ©ebraud) biefer

S3äber barum überaus fd)db(td), »eil mit ber Sjerminberung

ber SebcnötVaff i&re ©rregbarfeit rodd)ff unb bergeffatf äunimmt,

bajj fte attet) niefit bie geringen Sfteije, um fo weniger jene beS

SSabeö obne Überreizung ober ebne fobtfic&e <£rfd)b>fung erfra»

gen fonnen.

2. ©efdninire ber Uriublafe , ber ©ebdrmufter, ber foge*

nannte SDittfferr'rebei, unb anberer Qringcroeibe be§ SSaucbeS, bann

beraffefe
, gangränofe ober branbartige , unb aueft ©efcßnnire

öon ber nnrHidjen Suftfeudje.

13
*
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3. spotypofe 5(uöroücf)fe ber ©ebdrmufter, be$ Alfters ober

auef) beö ^erjenö , unb ber größeren SSIutgefäß e.

4. spulS^ unb SMufabergefcfymiilfte beö ^erjenö, ber Aorta

(Anevrismata) unb anbercr großer ©efdße.

5. .^pperfrepfjien , Verengerungen bebeufenber handle.

6. Sofale unb üollfommene Verhärtungen mancher

Organe, roeWje nic^t öon bloßer ©dbmäclje beö ganjen ©efäß*

fttftemei abfangen.

7. 5tffe ertliche unb äußerliche (gntjünbungen, 9tott;=

(auf, rfjeumatifcfje unb gicf)fifcf)e (Snf jünbungen,

als pobagrifefie Anfälle mit gieber entjünbficbjr Art jc.

8. Alle $ieberarfen, eS mögen fotct)c aus Mangel ober

Übermaß ber .Kräfte entfielen, ober bie fogenannfen (Saburral*

ober inlcrmiftt'renben lieber fe i" / m 't Ausnahme be§ fo

häufig bei Abnahme ber heftigen vr)eitmaHfct)*gic^fifdr)en unb ffro*

fuföfen (?nfjünbungen a(3 ^olge gefcfyefjener Ablagerungen unb

Qrfubafe , noef» beftefyenben fenfeöjierenben fieberhaften 3uftans

be§ , welcher bei »orficfyfigem gefe|mdßigen ©ebraucfye in furjer

3eit bem erroünfcbjen (Snbe pläuft unb toottfemmen aufhört.

Vielfältige Erfahrungen betreffen hingegen, baß bie ©a«

burral=§ieber einen fcfylimmeren, ja ernftfjafteren Straffer an»

nehmen, unb bie infermittirenben lieber ftdj nicfjt nur tierfdjfims

mern , fonbern wenn fte aueb. fcfjon geseilt ftnb, leicht roteber

beginnen, fo balb man ju jeifig ba§ Vab ju gebrauten anfangt.

Vor Verlauf »on ttier SBocfjen nacb. ber Reifung ber m
termittirenben lieber, roirft biefeä $$ab dußerft feiten toob>

tfjdtig.

9. £»ie erfiten Anfalle be§ StfjeumatiämuS unb Gbityt, roenn

fotdt)e mit gieber üerbunben ftnb. —
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3n äffen btefen $ranft)eiten tjf ber @e6cauc§ ber Säabner 50ci--

nerafödbet e6en fo nacfjffjeifig tüte

10. in ber Sufffeucfje felßft , fo fange fofcfje nicßj tioflfom»

men gereift ift. — ©ie 83erfc£)fimmerung wirb bann fdjnett merf»

unb ficfjfbar, unb jftar erfolgt beriet Offenbarung buräj $af$»

- gefcfjtoüre , fupfcrfat6tgc 5fu§fcf)(dge, nddjfttcjje ©lieber» unb

$nocf)enfcf)merjen, unb burcfj Änoct;enau§roitchfe.

3»ebod) ift btefeg S3ab in einzelnen ober orfficfien •Kranffjei»

ten biefer 9lrt grojj tenffjeifö unfc^dbltc^ , j. SS. beim Stippt?,

Weisen gtufj unb ©cfjattfer sc.

Stac^bem icf) nun natfj meiner fomofjf afS Ruberer treuen

(Srfabrttng unb Überjeugung bie j?ranff)eifen unb bie oerfc£)iebe»

nett 3«pdrtbe berfefben rebtief) angegeben fjabe, in mefdjen ber

©ebraucf) ber SSabner ^eifqueffen fcf) ablief) ift, fo f)offe icf),

bafj ba8 uieffeittg gegen midf) feerbreitefe © er u dt) f „icf) fcf)icfe

Sitte 8 na et) SJaben" naef) unb naef) öerftummen roerbe. (gs

ift matjr, id) ließe bie $eifqueffen in SBaben auä fo üiefjdfjriger

©anFbarfeit für bie gvofje SBofjftljat , tr>efcf)e biefcCßen meinen

lieben $i\infen unb mir fefbft gefeiftet fjaben; icf) wetfj aber, ba(j

tet) niemals Äranfe baf)in befcfjieb, ot)ne benfefben tuefenttieben-

Sßorttjeif tterfcfjaffet jii f)aben.

Set) Hebe bort bie «Serge mit iören fiebficfjen fdponen £f)d»

fern , unb ber ttortreffficfjen reinen Suft. Stucf) baä gar fcf)on ge»

fegene niebficfje <Sfdbtcf)en mit feinem mobltljuenben sparfe fdcf)e(t

midj freunblid) an, in beffen !£rinff)affe bie ^urgdfte, befonberö

in ber $rüf) unb SSormittagS aujjer bem einf)eimifcf)en Stineraf»

waffer öiete anbere frtfelje Sftinerafrodffer üorrdffjtg ftnben , für

beren eraffe Lüftung befonberS «Sorge getragen mürbe,
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3ugfeicfj ift bie gute (Einrichtung getroffen werben, bafelbfi

fdglicf) frifdje @cbafmo(fen ju befommcn , mefcfye in ber naf)ege*

legenen freib>rr(. 35ob(b>ff'fd,)en ©cfidferei Sag für Sag im ©ro«

gen bereifet wirb. !Sie SRoffe fron Schafen , welcf)e ben ganzen

Sag im freien weiben, ift eine ganj verriebene fron jener au§

ber 5Eti(d) ber Äiifje bereiteten, welche burefj bie (Sfattfütferung

fron jeber ^Bewegung in freier Suff abgehalten werben. SaqUitf)

ift aber auef) bie ©tfjafmolfe buref) it)ren größeren ©et)a(t an

SJlilcfjjucfcr unb getieften näf)renber unb ben SBerbauungSÜrdf*

fen angemeffener , bafjer für eigentliche SOMfenfuren geeigneter.

55en metffen (Srfofg fron SOtolfenfuren fiefjf man an jenen

abgelegenen Äurptd|en , wo affein ©cfiafmolfen gefrunfen wer*

ben. §8i§ je|f Würbe aber ©cfjafmoffe nur in weit fron ber$aupf^

ffabf entfernteren (Schäfereien bereifet, unb eine fofcfie Äur mar

mit Entbehrungen äffer ?frf frerfnüpff. 5e$f ftnben fie bie $Be*

mobner SBienä eine ©funbe meit ton ber Stefibenj entfernt, in

einem mit äffen SöcquemHcbfeiten ausgestatteten Kurorte, unb

menn ber Äurgaft mitf unb barf , fann er bamit äffe SBergniW

gungen fomobl eineö belebten .<?urorfe8, 0(8 aucf> feftene b>f)e

©enüffe in ber Sfteftbenj feibft miftefft ber frorfrefflid) geleiteten

ftafcrf auf ber ©iibbafm in furjer Seif fief; üerfdjaffen.

S8ei bem Srtnfen ber 50linerafn>oiffer ergebt man fief) bei

fdjonem Sßeffcr in bem fcf>attigcn «parfe, bei fdjfecbfer Sßitferung

aber in ber Srinfr)affe.

3ur SfttffagSjeif jroifc^en 12 unb 1V2 Uf)r finbet man bei

fctjöner Sßitterung im sparte jat>freidr)e ©efefifefjaft au$ äffen

©tänben. 3n biefer Seit, ebenfalls bei fdjöner Sßitferung, fjort

man bort off gute SJcufif.

sftacfjmitfagS fpajieren ober fahren bie ßurgdfte in bie fc^o=
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nett Umgebungen oon SSaben, unb nehmen metfiens bann irgenb*

wo enfroeber in bcn .SSrainer&üften be§ [)err(id)en IjbeUmntfyaUii

ober ndfjer ber (Sfabf bei irgenb einer Bon ben jabiretdjen 5)}i(d)«

roarianbeln
, j. SS. bei ber 3ammer=spepi — am ja&freicbjten

aber bei ber SJieierci beg greiljerrn ti. ©oblfjoff in SBetferöborf,

eine 5ai>fc / beffe^enb in gutem SJlilc^fftfee , fernerer ober fußen

guten %X\§\

9tbenb8 gibt'3 Sfjeafer, roo bie SSefudicr beSfeföcn großen«

tf)ei(3 »ieber 6efriebigenbe Untergattung pnben. Sie 35ireftion

fowofjf aU bie gute ©efammt $ünf([ergefet(fd)aft üerfdiafft fidj

Ijduftg biet §öeifo£f unb üerbient geredete« grofjeS Sob.

Um 9 Utjr aber Slbenbg, t>ier SOiaf in ber Söodje, bei fd>6»

nem äßeffer im sparfe, unb bei Stegen im geräumigen fd)önen

©aafe jitr (Sfabt SBien, ermattet SBabenö ©dfte ein .£>od)genu§

fetfener -^rt oon ber Efafftfd^cn SOtuftf , ausgeführt non ben erfte*

ren SBirtuofett 9Bienä, bargereidjt fcon Sßabcnö größtem §01 d*

jene ber Segtjeit, bem tjocbtjeqigen , funftfinnigen unb

Rumänen ©rafen g r a n 3 ^afffö.

Slud) tton Seite beS Äurpfagesi ift im fegten Sßinfer in bem

feit einigen Sa&ren begonnenen jmecfmdjjerigen unb eleganteren

Umbau ber SBdber fortgefahren morben. 3m vulgo Urfprungg»

babe ift ein fteineö tiefe« SSottbab an bie Stette eine« feiebten

$atbbabe§ errichtet worben, baä burtf) feine angenehme Sempe*

ratur toon 27e° R. unb burtf) feine (Sinrictjtung geroij? ben SSei--

fatt ber SBabenben fjaben wirb.

©er an bem sparf anftoffenbe i?ielmann3egg'fd;e ©arten

»nrbe t>on ber ©emeinbe Um 14,500
f[. ©. sjjfc angekauft. Stuf

biefem Sptafe, ber Srinffjau'e gegenüber wirb im Saufe be8@om*
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merä ber 58au eine« ©atmen* unb $ampf6abe3 *) 6egonnen Wer*

ben , woju bic sptdne oon bem tu biefen SBauten erfahrnen S" s

genieur Qlfdjcrmann, beffen 93abeanffatt im t. f. allgemeinen

ßranfenfyaufe fitf) be$ ©eifattö aller Strjte erfreut unb *>on bem

5lrdjiteften SOi a t) geliefert würben. — (£$ üerftefit fiel) t>on

fel6ft, bajj 6ei ber (Srric^fung eineä fofdt)en Sfabliffemettt , auf

alle 6iS je£t gemachten Erfahrungen , auf alle §lnforberungen,

meiere 5trjte unb $ranfe an eine fold)e Slnftalt machen fönnen,

unb auf ^wertmäßige unb eble SluSfcJjmücfung bie gemeffenfte

Stutffic&J genommen werben Wirb.

Um a6er fc^on in biefem ©ommer ben Söabegäften ben ©es

brauet) eineä ®ampf6abe3 gewähren ju fönnen, wirb in ben fcfwn

üor^anbenen Sofalitäfcn eine foldje 5lnftal< errichtet, weiche 6i8

Ccnbe 59iai ben Söabcgdffert geöffnet werben wirb. (Sie werben

fe(6ft in biefer probifortfdjen 5tnftalf 9Jitf)($ ttermiffen, roa% it)nen

bie &ertifjmteften ?lnftatten SÖ5ienö bieten.

5luclj im Seopolbä* , öormafö ^»eiiig enf reu je r*

6a be, finb unter ber gegenwärtigen ©ireftion im öerftoffenen

SBinter unb $ntl)ialjre jwecfmdfjige S>er6efferungen unb 6ebeu*

tenbe 8Serfd)önerungen vorgenommen morben.

3ßa8 aber ttocfj mefjr als bieg tft : bie S8ürgerfrf)aft 93a*

ben8, beren (Sigentf>um biefe Cutetleiff, weijj, bafj eS in ber

Sßelt feinen (Stiffjtanb gi6t, unb bafj $ortfcf)ritt bie SBebingung

alleö 58effebenben iff, — unb fie weiß, bafj ju biefem $or<*

fcfjrifte, 6ejiigticf) tt)rev SeopolbSquelle aueb bie (Srfenntnifj

be« Umfanget ber 3ßirfungeifäf)igfeit berfelßen , unb ber manclj*

•( £>er aSerfafter biefer ©djrift würbe ber (Srridjtung eine« tilrfifcfjen

iOampfbabeS aus triftigen ©riinben bei roettem ben SBorjug geben.
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fachen 91rt tym 9ltwenbung gehöre, ©ie fiefj bab>r biefet6e atta*

fpftren, fief)e ©. 26, lt>a§ iijr gewiß gute $rücf)te ßringen wirb

;

benn nad) biefer 5inaipfe erfc^etnf btefe dueUe afs du^erfi fraftig.

Sßie gatij anberö — ja mit fernerem .£>erjen [preise id) e3

aus , erfdjeint bagegen bie SMreftion ber fogenannten Sftagiftra*

fifdjen SJttnerafquettenbdber, a(§ tißtn Söfe$&k> $rauen=-, .Karo*

linen*, gran'jenäbabe, unb öon ber Sftomer* (vulgo UrfprunggO

£luetle, öon Weldjer bocf; bte Sßdber bei ber StömerqueHe , bie

£b>refien=, .fjevjog* unb 5tnfont=§ödbet gefüffet »erben, bejügttd)

ber ^t n o tt) f e berfe(6en.

©djon öor 35 Sauren, b. i. im ^afjre 1816, fprad) id&.

in meinen „ernffen äßorfen it6er ben inneren ©e*

brauch ber 93abner*§Dtine ralqueüen" ben febnficfjften

Sßunfdj anS: bie 5Babner*5Diiner atquetfen mochten

b o d) ein 3)ial mieber anafhfirt werben.

Söeiianb ber .£>err (Staatsrat^ SB a r o n öon ©tift

beljerjigfe bt'eö , unb ber bamcilige SSabearjt unb ©anitdtSrafljj

Dr. ©djenf befam öon t)ot)ev S&eijorbe ben Auftrag, eine 9(na*

ft;fe ber SftSmerqueffe , bie bamaiö auf meine SSeraniaffung an*

fing üon 5at3frefdt)en Traufen getrunfen ju werben, ju beforgen

unb befannt ju madjen. Sem jufßfge erfdjien im 3afjrl817 bom

befagten SSabearjte fotgenbeg 33udj

:

„Sie Schwefelquellen öon SJaben in lieber*

£> ff e r r e i $." (Sin $anbbud) ü6er bie Unferfucfjung ber ptjt;*

ftfd) ' djemifdjen äSeftanbtfjetfe, ber ägirrungen unb beS ©e-

braudyeS ber §8abner Schwefelquellen :c. *).

• *) S3aben 1817. Sebntcft unb juE)i<&en&ei gerbtnanb UUntf). 3n@om'

miffion bei £eabna- unb Stolle in SBien.
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3n ben breifjiger Safjren i>at bcr #err 2)oFfor unb f. f.

«Profeffor Sftubotpf; ö. ©pecj, rein au« wiffenfcf.affficf)em

unb .gmmanitä'f«* triebe bie Stömerqueffe anafpfirf, — welche

Stnatyfe bann bcr wiirbige Dr. Staxt Stoffe t in feinem

SBerfe: „SBaben in Oft erretcf), feine reichlichen

Gueflen, unb beten fjeilenbe Gräfte" u. f. m. *)

befannf macf)fe.

Sßenn man nun bie beftefjenben Slnafpfen, tiom f. f. «pro*

feffor lieinrid) üon 6ranj im ^aljre 1777 angefangen, mit

ber, Seife 26 unb 27 biefer <2cf)rif( au« ber Steujeit fid) 6efm*

benben Stnafpfe ber Seopofbiqueffe in SSergleirf) jiefyf, fo wirb

man beufficf) »afjrnefjmen, mefd) grofjc §orffd)riffe bie ana«

Ißft'fdje (Steinte feif mehreren 3a{jreh gemacht f)af.

SDian beachte bocfj, roa« in anberen Äorppfjcten t>on Äur»

örfern unferer SOJonarebJe, j. 58. im ÄärlSßabt, £öp(i§ in S36r)*

men, ©affein, Marien» unb $ranjen«6abe bie anafpfifcfje Sf)e«

mie ber Sfteujeit £refflicf)e« gefeiffef f)af. 35ie SSabner ?(rjfe wifs

fen c« , a6er if)re roofyfmeinenbe Stimme uetfjaflf in bie SBüffe.

Unb 58aben, fo naf}e ber Steftbenj, foff fo roeif jurücföfeiben ?

9(uf welcher $öf;e Don §8erür)mff)eif nu'ifite Söaben ftefyen,

wenn borf gehörig unb jeifgemäjj ticrfafjren morben märe.

3>effen ungeacfjfef erffart ber .£ir. 9tegierung«ratfj sprofcffor

«pfeifet)!, e6en tton feiner Steife au« 2)euffcf)fanb jurücfgefefjrf,

bie «Scfcroef eltt)ermen unfere« 58aben« bei 3Bicn in

•gnnftcfjf auf bie grofje 3# ber Guetfen, ben Söafferreicfjtfjum,

unb bie üerfcjjiebene je ber .Körperwarme entfprecf)enbe £empe*

rafur berfelben, a(« bie erften in 2)euffcf;(anb. (@. bie 3'it*

*) SBien gebrueft bei Äarl ©erolb 1538.
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fcf)riff ber 1 1 ©efeflfcfjaft ber Srjfe ju SSien — Suft'^eff —
ausgegeben am 10. 3u(i 1851, <S. 3.)

2)er SBerfaffer biefcr ©cfjriff fjoffi baber, bajj S&abenS unb

SßeiferSborf'ö ©emeinben bem ©fiffftef ett , tüte fo Tange fcfjon

gefd)ef>en, nicf)t ferner mefjr t)ulbigen, > fonbern it)re Borfrepdjen

Öuetfen üon einer cf)emtfcf)en Autorität ^pftfafifeb. unb djemifd)

quantitafitie unferfucfjen (äffen »erben.

3a fottfen wiber ä*evmuffjen biefe ©emeinben , bte boeb,

toiel tton $urgd'f(en jäfjrlicfj gewinnen, fief) burcfjauS nteb/f ju ber

fWtten Ausgabe für bte 9fnaU;fen ifjrer SJlinerafquetfen gerbet*

(äffen ; fo wäre e§ wirf lief) fef)r wünfcfjenSwertß,, wenn bte fjofjen

«Beworben jum Sßobie ber Ära'nfen unb ber ©emeinben geeignete

SScrfiigungen (reffen würben, um fo mef)r, ba aueb. Bon ber spe*

reriquefüe im 5SKt[ifdr * SSabßaufe , wo borl; fo Sßtele aus unferer

über atteö tapferen 9(rmee ifjre ©efunbbjtf wteber ert)a(fen, feine

9(nalt;fe erifftrf.

®er Sftegierungörafb $pro feffor ö. ©ranj naefj feiner Un=

(erfud;ung berfe(6en im Sabre 1772 fagt:

V (S8 freilief a(fo, bafj biefeö ©f. speteröbab aus eben ben*

felßen ©runbtfjeifen, wie bte anberen SSabnerqueffen beffelje,

attdjj öoit bcnfe(6cn nicf)t merf(icf) unterfcfjiebeu fei , auger efwan

in 5fnfefjung beö SDltneratfetfeS, woöou ba3 ©efunbwaffer üer=

burtfelt -unb ßfjiirbjer gemacht wirb. ©ebraudb wie in ben öor*

&erget)enben. y/
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Itber bie (MfUljnttg ber Mineral -Sdjroimm- nnb |)ol)foii|lolt

in pakn unb iljr bisheriges Sdmhi'nl itnb il)i c Jlntocntittng.

Sn einer Steige öon Sagten ftciunfe ic^> oft 6ei Söetradjtung

ber ungeheueren sUJineratmaffer^enge, weiche bie 13 ©efammt=

quellen attbort tdglidj geben, unb jmar, roie auS ber Sempera«

tur^Sabette erftd^tftdt), in fetjr geeigneter £emperatur=2lbroeid)ung

unter einanber — t>on -\- 28°4 abmartä biö ju + 22° Reau-

raur. — 3d) fafto Mer im 3(uguft 1842 bie )ybee, eine §9li=

nerafroaffer=@tf)tr>immfdju(e bort inö Seben ju rufen. §Jlatürltdt)er=

roeife feffetten bie Duetten ber nieberften Temperatur, als üat»

jügtirf) fnerju geeignet, meine ganje SIufmerffamFeit. 3$ &**

ftrebte mid) bafjer:

1. mir bie genaue .Renntnifj bcS 3ßaffer*£luan tum«,

roetdjeä je Gine üon ben tauen Duetten , namtid) bie Sftaria*

jetter unb bie $peregrini«Duette, jn 24 ©tunben geben, ju ber«

fdjaffen ;

2. mid) boKenbS ju überjeugen, bafj btefeö WtU

neratmaffer audj im grofjen freien Skume bie, ju fo einer jfoar

fefjr nü|tid)en, aber foftfpietigen 'Slnftatt, nötige j?tarfjeit

behalte.

ad 1. «Kit bem ffefö für ba$ SESor)! SSabenö beforgten atten,

je|t aud) fd)on feiigen .Kaufmanne, £>errn $ erger in ©ut*

tenbrunn, unb bem gefdjicften ©tabfpotier © e6 t)a rbf in 58a*

ben, mittelft genauen föiftrenS beö Sn^altSraumeS ber SBaffer-

befjdtter ber beiben Duellen, unb mittelft ber aufmerffamften

S3eobad)tung ber 3eit, in lt>elct)er ftdf) biefe Spalter füllten, er*

b>tt id) bie richtige Stnja^t ber Söiener @imer, we(d>e in 24

©tunben fid> barbieten. PS. S. 22 biefer Schrift.)
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35ajj bic beiben £luetfen 16,641 Wiener (Simer in

24 ©tunben geben, war US ©rgebnif biefer Unferfucfjung, unb

jugleicf) ber SSeweiS, baf biefe Sßaffermenge mefjr äU t)inreid;enb

jutn beabficr;tigtett Unternehmen fei.

SSon ben circa 9000SBiener öimer ber9ftariajelfer*£luefle,

in 24 ©tunben gegeben , Wirb auf 5 bis 6 ©funben beS Sage«

ba« «eine «Sab für nur wenige Äranfe be§ äBofjftfjdtigt'eifS^au*

fe« jum ©ebrauc&e gefüflet, weil e§ wegen ju nieberer Sempe*

rofur beS SßafferS ben meiffen mit @iecljtf)um göe^afteten nicf)t

jufagf.

©abjr liefen öon biefer Duelle burcf) 18 big 19 ©funben

beginge« tiiete taufenb (Simer ganj unbenü|t ab.

SMefeS fcfjone öorfreffficjje SKineralwaffer jum befagfen Un*

tetneljmen öon Seite ber fjoljen Staatsverwaltung, weil

biefe Guetle bem äBdr)I$afigEett8*&aufe gebort, ju befommen,

war nun (Sine ber Hauptaufgaben.

ad 2. Um mir ferner bic noffywcnbige (ginficfjt ju tterfcfjaffen,

wefcfje ©erdnbenmg biefeö Gaffer in pf)t)fifatifcf)er SBejiefjung

erleibe , wenn es auö feinem eigenff)umlicf)en Seben geriffen unb

Safere fang in großen gfdfernen ©efdfjen fofcfjer Slrf als bie finb,

Worin man bie Keinen febenben ©ofbfifcfjfein ju Raffen pflegt,

otjne ju benfefben bitrcb. einen ©ecfef ben 3u^ttt ber Suff ah'

juweb>n, aufbewahret würbe.

3cr) macbje biefen SBerfuct) in jwei fotdjen ©efdjjen, fiep

eines 2 unb baö anbete burdf; 3 Safere mit SJlineralwaffer gefüllt,

ber ©inwirfungber3immer=5ltmofpljdreüberlaffenb ftefjen — unb

ba§ (Srgebnijj l)ierr>on war, baß biefeö SBaffer ofjne aller neuen

Slaljvung , in bciben ©efdfjen gleich, ffefö rein unb Hat blieb,

am Söoben aber unb wefenflicf) an ben unteren ©eifenwdnben ber
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©efdfje \a§ man mit freiem 5titge fowor)!, al$ tiorjüglief) mit ber

Supe bie niebücf; fd;6nen hi>Un<, fd>wefel» unb faljfaueren $rp«

ftafle angefe$f.

SMefe wichtige (Srfafjrung führte mid) ju bem fruc^trei^cn

unb richtigen <Sd)(uffe, bap M SBabner SOiineratmaffer öorfreff*

lief) jum 5Berfd)icf en in gefd)loffenen ©efdpen unb aucl) im

großen Jftaume , beftdnbig bem ©influffe ber 5ttinofpbdre auäge*

fe$t, feine &larf>etf fammt feinem eigentbünilidjcn Seben betjal»

len muffe, wenn eS obne 5luf(j6ren, b. i. mit beftdnbig ju«

fliepenber 9larjrung berfelben 9latur ttcrfefjen wirb.

5tuf bie angegebene 5trt beä Sßerfaftrenä mürbe wor)f meine

SBenigfeit tiberjeugf, baf3 ba3 äkbner SDiinerafwaffer jur (Srrid;*

tung einer Sjftineral = Schwimm = unb SBabeanftalt im breiten,

langen, tiefen unb unbebedfen Sftaume tjollfommen geeig*

net fei.

5ttfein bamals mar ber ©ebanfe, biefeö SBaffer fei nidjt

ju fold)emUnternef>men geeignet, in iBaben fo allgemein, ja

ot)ne alter §lu$naf)ine feffgeflettf , bap id> eS faum ju begreifen

«ermodjte. SSon allen (Seiten borte man : „e$ werbe ju wenig

SBaffer ge6en, unb auper bem, baSfelbe werbe fid) jerfe|en,

brechen, unb bann eine unr/eimlidie unb garftige 'Sacbe geben.''

3u @nbe (September imSaftre 1844, bettortd) wieber nadj

SBien jurücffebrte, erjagte ich. jWeien SSorftdnben Mm SSabner

Sftagiftrafe, bafj meine Unferfucbungen itjreg §)iineralwaffer$ mid)

belehret Ratten, bafj ber löbliche Sftagiftraf aflborf, wenn er

Witt unb eS öermag, einen bebeufenben 3umachö ju feinen 9Sä«

bem burch bie Errichtung einer 9ttineral*<Sd)wimmfcbu(e erfan<

gen fönne, berfelbe möge baber im ndd)ften Sßinter, wo bie
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SBabner Srjfe mefjr Seit Ijdben, mit iljnen bie not^menbige 5Be<

fpred)ung barüber führen.

SBie id) im (Sommer beö %atin$ 1845 lieber nadj SBaben

fam, um jdljrlid) bort meine gewohnte propf)plaf tifd;e $ur burd)«

jumadjen, erfd>ten bei mir ber löbliche 55iagiftrat, an beffen

©pi|e ber mürbige $err Sßürgermeifter Sroft unb ber ^»err

Stifter Don Sraunenbal, bamalä gemefener au$gejeid)neter

©pnbifusS t>on Sßabcn, mit einigen Herrn SDfogiffrafsSrdttjen, unb

überreichte mir banfenb für mancr)' ber ©tabt Sßaben ©eleifieteS,

baS (S tjr enbürger » ©iptom toon bort. S)ie3 erfreute mid),

unb id) ga6 meinen £>anf ju erfennen burd) bie 3"itd)erung, bap

id), fo lange a(3 ber Himmel mir baö Seben fd)enEt , für ifjre

Sftineralquetlen unb beten ©ebraudjgmeife, aber immer treu ber

3ßab>r)eit, fo Viel in meiner SJiacbJ ftebt, beforgt unb ft)dtig

fein werbe.

SSon einer @d)ftmnmfd)ule mar aber bierbet feine Siebe.

9?ad) wenigen Sagen erfuhr id) aber, bafj noeb ganj SSaben t>on

ben oben angeführten irrigen Sbeen über tr)r SBaffer feftgetjatten

fei; bafjer reifte in mir ber JBefc&JufJ, bie ©efammtbewo^nerber«

felben tton tiefen traurigen §effeln ju befreien.

3u tiefem 3roe<fe erfud)te id; bie jroei oberften Steprdfen*

tanten beö SftagiftrateS, bie §8ürgerfd)aft, fcor altem aber bie

brei in SSdben bomijilirenben Herren Softoren ber SJiebijin, ju

einer SSerfammtuug auf bem 9kft)ljaufe am 10. Dffober 1845

eingaben, mit ber 5Injeige, bafj id) bort einen SSortrag Raffen

»erbe.

©urdj eine furje, mit aller S^rerbiefung ber anfefjnlid)en

©efeüfd)aff gehaltene Stebe jeigte id; an, bafj ber ©egenftanb

meines SBortrageS, bie ^erfteffung einer Stnftalt aßbort fei, »o*
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burdj eine frnffigc ©inwirfung auf "ben ttjierifdjen Organismus

überhaupt , unb ben mcnfdjlidien inöbefonberS erreicht werben

fönnfe , — ndmlicf; burcf) eine S9iineraf*@d)mimms unb

SB a b e^l n ff a l f tton nieberer Scmperafur. — 3d) fub> nun

weifer frageweife fort. 35ie

erffe §ragc faufefc : 06 bie fjier je|t gegenwärtige jaf)Ireid)e

SSerfammlung fotdr) eine 5lnffalf münfcfje? — hierauf folgte ein

allgemeine^ lauteS: S". Sie

jroeife gragc war nur allein an meine ^od&gefd;d|ten anwe*

fenben brei .Kollegen geridjfef, unb beftanb barin, 06 fie in 58e*

jug ber :pt)t)fifalifd)en (Sigenfcbaffen beö fjiefigen SOtineratwafferö

meiner Überjeugung, bafj baöfelbe ju bem gewiinfdjfen Unfernet)*

men »ollfommen geeignet fei, beiffimmen?

3id) baff) biefelben, bie ©üte ju fjaben, fid) ot)ne Stücffjalt

gegen mief) au§jufprect)cn; „beim/' fe§fe irf) bei : „idj liebe bie

Öppofition , bie fo $9uwcf>e3 jur Ä(arr)ett füb>f , waä ot)ne it>v

gewöfmlicb im «Sdjoojje tiefer ginffernij? verborgen bleibt." —
£)a icij aber merfte, bafj man nitf)ti geneigt fei eine SMäfuffion ju

beginnen, inbem nur (Sin er tion biefen Ferren mir fdjneff unb

taut beiftimmte, baff) idj bie r-erefjrfe ©efeflfct)aft , mit mir auf

bie Sftariajeller SBiefe fiel) ju begeben; bort, fagfe id), werbe id)

SlUen naef; fjergeffettter 3>orrict)(ung , welche id; bort angeben

wolle, ben matfjemattfdjen SSeweiö liefern, bafj meine

Überjeugung richtig fei.

9?acf)bem wir un8 faft alle bort eingefunben, erfud)fe id)

bie Ferren Sftepräfenfanten be§ löblichen §9lagiftrate3 , fie mögen

in furjer Qtit auf ber oon mir bezeichneten ©teile ber Sßiefe eine

©rube öon einer £luabratflafter im Umfange unb Siefe au6gra*

ben,, unb bann einen gut gezimmerten ^»oljfäffen r>on gleicher
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©vo^e mit wefentlid)er SBeacfjtung, baf? bon feiner ©eite ba$

@eil)Waffer einbringen fonne, ljineinfe|en laffen: fernere: jroet

lange ^»o^rinnen Beforgen m (äffen, mittefft Welcben bann beibe

Quellen beftctnbig in ben Waffen ober Sße^ctfter geleitet werben

fönnen, jebocf) bergeftatt, bafj, wenn berfe(be boff ift, ba& 2Saf=

[er an ber entgegengefe|ten «Seite in bemfefben SÄafse, afö ti JU*

Piept, in ben 9ibmggrabeu ablaufen fonne.

SDontt erfucljte id) fie , Wenn affesS gehörig vorgerichtet unb

fd)on in ÖSoffjug ju fefen fei, mid) in Söien jü benachrichtigen,

bamif id) bic Sieferung be3 fidfjt baren S&eweifeä, bafj bas

59linera(waffer aurf; in qualitativer §Sejie^ung votlrommen

geeignet fei, fetbft befcfjauen fonne.

SStcfe sprobc mürbe nun auögefii^rt unb mit i(jr bi3 tief in

Söinter hinein fortgefahren, jum «Staunen be3 (obliegen SDia«

giftrateä unb ber ganjen ©tabt 58aben. 83ei jeber £cmperatur>^

SJeräuberuug in biefer Satjreäjcit blieb bie fct)otte Äfart)eit bei

SBafferä im haften jur gefälligen ©djau geffefft.

SMeö machte einen fofdt)eii (Stnbrucf , bafj ber bortige 591a;

giftrat mit Qnttfmfiasmutä ben SSaü befd)(ojj. S>er $err 5trcfnV

teft 3) entarte au verfertigte ben ^fan baju. ©er Überfcljlag

jum S3aue mar 30,000 fl. d. sjjfc ?lffein weit ber Sftagiftrat

manche, von ber ljodf)(ßb(ic{)en Regierung fd)ou (ange anbefohlene

notr)menbige SSauten , j. 33. beä ?tntoni* unb ^erjogbabeä

u.
f.

». unter ber Eingabe: „fie Ratten ju wenig ©elV immer

berfefjoben Ijatte — fo würbe bemfefben bic (Mau6tuj5 bierm

nidjf ertbei(t.

. SBic bie§ ber £err 3Ätd)aet • 6 b i o p e l a , 58ürger unb ?öe=

fi|ev mebrerer Käufer in -SBaben, erfubr, eilte er mit biefer 9tact)=

riebj uacb Sßien ju mir, unb gab mir feinen (ebbaften äßunfcö,

14
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ju erfernten „mittetft einer 5lftiengefefffd)aft meine 3 b e e, bec

Grrricfytung einer Sftinerat = ©cljttnmm* unb Säbeln*

ftat t in Skben inö Seben treten ju machen, unb ju biefem 3tt>e<fe

fiel) mit mir ju vereinen."

Qsr erlieft aber mefjrmatö 6ei [einen oft nneberlwtfen SSefu*

cfyen eine abfcf)fa'gige Stntroort mit ber 5(ujjerung ,,id) »erfte^e

nicfttö üon bcm 3(f'tienwefen.''

3ittein ber eifrige Sftann war unermubet in feinem (Srfudjen

unb r>erfprad) mir jebes Sftat affes f>ierm Sttöttjige beforgen ju

»offen, mit ber akrficberung , bafj ©o(d)eö ifjm nicfjt fdjvoer

fäffen werbe.

(Subftcft erfubr id), baf? berfelbe ein SSetter beö ^terrn 58a*

ron ©ina, unb .^auptfaffier bei ttjm fei. — SMejj d'nberte meine

Cöefinuung bergeftaft, baf; id) ju glauben anfing, biefer SOlann

fbnnte berjenige fein , weiter ber feibenben 59tenfd)I)eit fowof)!

afö ber &tabt SBaben einen grofkn 3Menft bejüglid) ber beabfid)--

tigten 5tngeiegenbeit (elften fbnnte.

SOlit einem 9£orfe, id) fafjtc nun SSertraucn unb fagte ju—
aber unter ber erbebticben SBebingung: baf3 bem, mit*

tetft einer "2t

f

ttengefelf fcfjaf t $u begrünbenben

(§ tabtiffement, bie gröfitmögticfyft e ©emeinnüt*

jigfcit, unb formt aud) eine »t elf cUttge (Srtragöfäfjigs

feit t>ctliet)cn werbe! !

Um biefen 3me(f ju erreichen , geigte id) bei bem 6eftct)en=

ben 50iineraht»affer -- 9teid>tbume folgenbe 9Jiitte( an:

1. ®ie Grricbtung eines §8abs unb @ cfjwi mm b affin.

2. 3m gebeerten Staume eine ortf)opdbifcr;e 5Sabe=

5tnftalt — ber fogenannte Stingfanat of;ne @nbe, ber

auf »ie(fad)c SBcifc frudjtbringenb fein mürbe:
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a) ati fetbftftdnbigeS ©ab für ftcfj

;

b) afs @:prt§* unb SBerfenfungSbab mitte(ft eigenen unb fixe-

ren 50lafd)inen;

c) afS Sfraii)-- unb §ujjbab im gebeerten Staunte;

3. ©eeignete ©trafjlMber (3)oud)en)

;

4. ©aSbunftbdber , inbem man ben fefjr iitftten Staunt ber

|jduijdjen 6enü($t, Wo bie 6eiben — uamiid) bie speregrinU unb

Statiajetter -- iü.ueü'en aus bem tiefen inneren ber (Srbe aufquel*

[en unb if)re wof)(tf)dtigeu ©afe, mit Sßafferbunft gemengt, bott

ftdj geben.

SDicfe ©afe finb : $ob>nfauereö;, ©auerftoff*, (Sficfftoff*

unb <Sd)Wefetwaffcrftoffga3.

SMef; ift eine überaus bortreffftc^c ffiereimgung öon

(Stoffen.

,3u biefen [irrten, fomfortabfe eingerichteten Stdumen wer*

ben bie an langwierigen unb bartndifigen ?(ug enf d?w ddfj en,

Obren*, SRafeu*, $af3*, dwonifd)en baut* unb ©ruft*

f r a n f f) e i t e n Seibenben ungemein w o b f t tj d t i g e (Sininirfütt*

gen unb.^eihtng burd)' v>erfd)ieben $eitigeö (Sinatbmeri unb

(ÜHufaugen ber ©aöbünfte ber Cluclleu erfahren.

SMefe ©cbraudiöweife ift öon jeber fcott allen oorurt'oeifßlo-

feit, gebiegenen praftifeben -Sirjfen, als feljr miibe ein wir*

fenb unb in jeber ©ejiebung afö befeb eub unb reiatiö

ft d r f e n b anerfaunt merbeu.

£ol!tor ©ecf, gewefener ©abearjt in Jöaben, fagt in fei*

nem fcb>t früftcr citirten SBudje „SJaben in fiebere ft er*

reich/' <3. 171

:

„3>aö ©unftb ab, wobei ber ganje .Körper ben 58abe=

bünftett unb ben aus bem ©diwefetwaffer ftcb entwirfefnben ©aS*

14 *
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arten auegefc^t wirb, gehört 6 1 ö je|t in Skben unter bie

frommen Sßünfche, benn in ben unterirbifchen ©ang bcr

ßafoarfau ober Stömerqueffe (vulgo Itrfprung) 51t biefcm Gnbe

bie Ä'ranfen 51t fcbirfen, unb fie bann in ber babei angebrachten

feuchten Stube ausruhen ju faffen , heifit, ba$ Sß>ch( ber Äraiu

fen auf ba$ CSptef 5U feien."

9toch füge id) 6ei, baß bert in bem unterirbifd)en (Bange

beftänbig fdjwefetfauere Kröpfen üon ber £>berttanb f)erabfaffen,

unb t^erfchiebeii fdjaben fönnen.

35ort ift ber ©ebraueb, obfebon gemiß fcfyr fräftig in feiner

2ßirfung, roabrtieb nur in ttcrpveifetten Raffen 51t empfehlen.

5. iDic fort tüchtigen praftifdjen Straten fehntichft gcvpünfcbfe

@ r r i d) t u n g tton 9K i n t r a ( vo a f f e r -- £> a m p f
& ä b c r n.

58efannf ift eä, wie nülj,[icb fchon bie ttom gembbntidjen 2Öaf--

fer erzeugten, fogenannten ruffifeben, nod> mehr aber bie türfifchen

£ampfbäbcr finb.

2Befd)e hcrriidjc, ja großartige Ginroirfung auf ben menfd^

tieften ^rgauismuö ift mm roebt mit <S i ch e r h e i t fcon ben 33ab=

ner SJlineraimaffcr^ampf&äbern bei fchon vorhanbenen günfti=

gen Sofalitä'tetterbä'ltniffcn, bei im Übermaß hinreichenbemSSJaffer;

quautum unb bei 5 roeef mäßiger burcbauS n i et) t foftfpietiger

Cnad) bes .fterrn bitter unb 3)oftor r>. 95er ing unb nach mei=

ner Slngabe) Ginrichtung ber hierm nötigen 3td'ume ju erwarten.

6. Sie or tb op ab ifd)e ©hmnaftif.

©iefe ift bereits ins Sehen getreten, unb jroar jum großen

©lüde für bie ^ugenb , unter ber £)ber[eitung ber fchon oben

genannten auöge$eid)neten £Mf)opäbeit, ber Ferren ©oftoren

Sorinfer unb gürftenberg — burdjgefübrt tton bem fehr

erfahrenen unb gefchieften £burn(ebrer Gerrit Jammer. —
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ferner bie jum ortßopdbifdjen äßirfen nötigen äöannenbdber

öon gemöfjnridjem Warmen SSaffer.

7. (Sin spferbßab.

©anj ju <Snbe beS ©artenS ift ber ßierju geeignete $pfa$-.

sjjte^r als 15,000 SBiener hinter natürliches SJMneratoajfer tion

ber Temperatur toon 17 ßi« 18° lieaumur ffeft uns baju äffe

24 ©tunben ju ©e6ot6e, ~ gegenwärtig gebt faieS unbenüft

öetforen, ungeachtet unter ber <£rbe ber SCßfauf auS bem §8ab=

unb ©djmimmbaffin bis borten fd)on feit bem Sabre 1047 gaitj

jmccfmdfng geregelt unb ßergerießtet iff. ©S tft nur noef) ber

spferbe - ©affin auszugraben, geeignet ju machen unb bie noü>

menbige (Staffung getjörkg ju fonftruiren.

Set; ßcp|e fdjon fange ber jlcet $p(dne ju biefem Unternet;*

inen
; fo tüte id) einen feßr fittnreicljen spian jum SSaue beS o r*

tfj o:pdbifd)en SJabeS — beS fogenanuten Stingf'a*

naleS objte @nbc, angegeben unb in meiner Serwabrung ^abe.

@ef)r eintrdgtid), im ffierfyäftniffe ju ber Stuögaße für ba§

nod) jutn §Saue Scotfjmenbige, müjjte bieg fein, inbem fomof)f

tu sgraben felbff, afS in ber Umgegenb ik fetynlicß gemü'nfdjt wirb,

med ötete ^abrifen unb SOhtffergemerbe, Sanbfutfrfjer it. fid)

a.ffbort beftnben, welche eine Stenge opferte benßtbigeu — ferner

med jttr 3Jabc = @aifon öiefe eigene ©qutpagen *S8efi§er fidj t)ier

beftnben, — unb med überbieS bie @rridjtmtg eines spferbebabeS

tton ber tinfidjtSöoÜ'en ^Direftion beö f. t SfjterfpitafeS, unb ben

bort ebenfalls auSgejeid)neten sprofefforen feE)nfud)tSt>off ermar*

tef mirb; beim fie entbehren fogar eines »atmen 93abe§ für bie

.fSauStbiere. ©ie blatten früber QeineS; affein eS fam ein mar*

meS spferbbab im greife auf mehrere ©utben in ©ont-entionS*

SDhinje.
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?cacbbem icf> nun biefe fiebenfadbe SBenütjungSweife bc8 ju er*

ricbtenben Crtabliffement bem Gerrit <Sß i o p e f a bargeftellt unb

(wie ich gfmibe) begreif Heb gemacht blatte, fo »ar von felbft

auch eine eben fo mannigfaltige (?rfrag$fä'bigfeit erficbtlid) , unter

ber beutliaj auögcfprocfyenen Sßorausfe&ung , baß nach $wecf*

unb jeitm äffigem SJaue ber ©efammtanftalt bie Slnwen*

bung berfefben auch umfielt ig Verftänbig gefeitet werbe.

(So war aber aud) Uid)t »orauö jufagen , baf; bie Söaufoften

fieb afi bebeutenb heraueftelfen werben ; baber entftanb tion mei^

ner Seite bie wichtige grage:

„Söas wirb gesehen, wenn miffelft ber Slftiengefefffcbaff

baö nofhige ©elb niebt herbeigefchafft wirb?" — £>a erlieft ich

bie e r f
r e u l i d) e 9t n t w o r t : „in folgern faum benfbaren ftatle

Würbe er bie noch febfenben SOtittel fchon herbei*

febaffen."

SNacb biefem mir feierlich" gegebenen vßerfprecbeu entfebieb ich

mich jur SSerbinbung mit bem reichert .frerrn, um fo mefyr, ba ich

bie Überzeugung in mir trug, bajj biefe mebtjinifch spraftifcfye

Slnftalt beit gefunben SDlenfcben mm SBergnugen, ben branden

jum £cile gereichen— unb bem Äurorte mit ben fchon bort hefte*

henbeu 5tnftalten eine folebe Söebeufung ge6en wirb, baf mit ber

3eit viele woblbabenbe iyamifien mit ihren fronten Äinbern ftatt

in entfernte, off fogar auf austänbifebe .durüläfcc firf) JU bege6en

(wie es faft jährlich, geflieht), nach SBaben fommen werben, um

bort mit ben Sbrigen ©enefung ju erlangen.

3ch öerfapte nun im ?9ionaf Jänner 1846 baS ©efurh an

bie fjobe <Staat«6ebörbe mit einer genauen ©arfteltung beö 3$eafi:

fitf)tigten unb mit ber Söitte um bie (Srlaubniß jur Äonftituirung

einer 9lftiengefetlfrbaft ; ich batl) um baä oben erwähnte, bureb



215

19 ©tunben jeben £ageä unbenü|t öon ber sftlariajefferqueffe ab*

faufenbe SJiineratwaffer; id) i>ati> um bie (Srlaubnifs, bie SBiefe,

welche bem äßot)ftr)a"tigfcit3*.£iaufe gehörte unb um 65
f(. CT, §01.

(jäljrfidjen, gerabe abgelaufenen spadrtjmfeg) »ergeben war, fem*

fen ju bürfen.

3$ bbtr) bem $onbe bcgfelöen, um „mit 3Sot)rtb>n ber

Strmen // baS Söerf ju Beginnen, für bie 2Biefe, worauf je|f baö

©ebäubeber 9lnffaft ftebf, ein ^a^ttat, weldjeS jä'fjriidj jur

«Pftege ber Trinen, ffaft 65 ff. (5. 50t. — (Sin bunbert

©uiben beträgt.

£)ie r)ot)e ©taatSrerwattung mit äffen it}ren t>erfd)iebenen

©eftionen, woburrf) baö SSiftgefudj laufen mujjte, nafjm, ber

beabfidjtigten ©emeinnüfjigfeit be$3ßerfe£ »regen, basfelbe toör)l«

gefällig auf, — unb ba irir $unbe barii6er erretten, unb jte

gfeid) erfuhren , bat} eö jur eriangung ber ©rfaubnijj mr 9tftien=

gefefffa)aft nod) fange wätjren würbe, fo würbe bor ber $anb

eine prooiforifcjje Slftiengefefffdjaft fonftituirt, ein ferarateS @e*

futib, um bie (Srfaubnifi , früher ben S3au anzufangen, um nidjt

ein üoffeä ^af)v unbemtft ju beriieren, an bie ijoddöbiidie San*

befiregierung gemad)t; — bem jur geige baö ©rcfjbanbiunggfwuS

Dinner <£r <Somp. mit bem £erm SDt. Gbiofiefa ber b>l)en

Sanbeörcgieruug einen Steuert nu$ ffelften: bi>3 bie nötfjis

gen ©etber buret) bie ju fjoffenben Slftioudre ein*

ge^en, äffe beim uorfäufigen SSaue für ^ünftler

unb .£anbw erf er jeber ?trt unb SJtateriafi en jc.

nöffiigen ©eiber iwrjufdjiefmt.

SlffeS würbe unä bann erfaubt. Söir fcfyfoffen nun

juerft mit bem löblichen SDlagtftrate auf fünjig 3>af)r einen

spadjfrertrag, bejügfid; beö affeinigen Siefi&eS ber ^3eregrini-IÜiu

nerafqueffe, bann einen zweiten, auf eben fo Tange geif mit ber
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SMreftion bee Öeopoibibabes, um einen bebeutenben ©arfengrunb,

wegen ltninfdjensnKrtber SSergröjjerung bes Sßiefenraumes jur

©artenanfage, unb um eine, 5 um spferbbabe geeignete, unb

tion bem 58abe= unb ©cfjmimmbaffin bebeutenb entfernte Stelle

ju ermatten. (Ss folgten nun Äommiffionen auf .Slommiffionen mv

ter bem SSorfifce bes feljr nnirbigen unb intelligenten Stegierungö;

ratbes tfon ©eibf, bamals Äreisbauptmannes S»«i Stierte!

U. 28. 2B., bejiigtidj ber 50iinera(maffer ; ^tnfprücfie jUttl 33es

triebe ber SOtiiblcn tton Seite bes ?)lütfergeroerbes
;

fernere unter

bem SSorji^e eine« .Rreisfommiffärs in .£>infid)t auf bie Ableitung

bes Sßaffers au« bem 5öabe= unb Srfjmimmbaffin, unter meinem

alleinigen 2?cifcin au« bem 5lffien (Fomite.

X*as protuforifd)e Aftien * Comite begann nun fief) in ©ef=

tionen ]\i treuen. SWir nuirbe ber roiffenfdjaftfictye 2tntl)ei( juge*

roiefen, -bem $eeen (Sbiopefa ne&ft einigen »Knigen $l\u

bern bingegeu bie materielle SBeforgung bes §Baue8 unb bes 5UN

tienplanes.

SSeöor nocl) jutti Söaue gefd;ritten war, ftetfteu mir bie 9te=

pt äfentanten Nabelte folgenbes 3 ^ « 9 " i ^ ""*:

„95 on bem SÄagiftratc bev lanbesfürftlidj en

©tabt 33a ben" roirb bem .$crrn 33enebift £> 6 er ft ein er,

Softer ber SRebijin, bjefigen G-fjrenbürger P. T. über fein 3lnfu^

d)en beftatigt, baß bie erften ^ur Äeuntmß bes 2)tagiftrates

gefommenen 9Jorfd)ld'gc wegen 2$crmenbung ber speregrine- unb

9}Zariaje(tcr * £lueffe jwt Anlage eines Sctyroimmbabes auf ber

9)laria$cuer = (21ikbltt)ä'tigfeitsljaus*) SSiefe Pott #errn £oftor

£>6erftetner ausgegangen, unb bafj tben überfeinen Antrag

biefe Angelegenheit unterm 10. Öftober 1045 jur erften ämtlidjen

95erf)anbtung unter feiner unb ber bjefigen <£>errn Äqte $8eijie--

fmng gefommen fei, tt>efjb>(b pom SJlagiftrate auef) nur #err
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SDoftor £)betfteiner afe SSegrünber biefer ins: Sßerf ju

fe|enben SCnftaft angefetjen »erben Eantt«

SSaben, am 21. ©eptember 1846.

(L. S.) JJol). ttcp. €ro/i,

Siitgctmeifter.

äStaitnenbal,

©t>nbifu§.

9lod) muji t$ Ijier ermahnen, bau id) mein erfte§ ©efud) an

ba$ f)od)(obticije ßreiSamt 5S. it. SB. SB. audj ttom £errn

G>"()iopefa auf fein bringeubeö $tnfud)en unterfertigen tieft,

na'mtid) im Sänner 1046, unb unniif tetbar vertier gab id) ben

SJauptan bem üietfad) fctmtmjjretdjen unb geteerten f. f. .§>erm

9legierung3ra(fje unb sprofomebifuö SDoPfor ,3. Änotj jitr tior*

läufigen Qnnftdjt unb SÖeurtljeifung , unb ertjiett tion itjm ftudjt*

bare unb praftifeij frejffidje SBinfe.

SDefjglctdjen f)atte ber ungemein eerbienftttotte, auägejeid^

nefe unb gefefjrtc .£>err .£>ofrattj ©üntner, ©oftor ber 50lebi;

jin, unb bantatS Seibarjt <Sr. Siajeftät be$ ^aiferß $erbi=

nanb beß ©i'itigen, bie ©emogent)eit , Sh'icffpradje mit mir

en Detail über baö tion mir spropom'rte, unb bie Swecfmäfjig«

feit beß S3aMJfanc§ ju pflegen , mobei mir in jebe-r SBejietjung

bie Ijerrtid)ftcu Staffjfdjfäge mitgetfjeift mürben.

93jeib.cn tiefen getcfirten Ferren fei hiermit mein mdrmfter

SBftliS gebradjt

!

SRit ma&rem Skrgmlgen fa£)id)ium ju(Snbe9iottember 1846

ben S8au unter ber@rbe beginnen. Sebe SBocbe fubr id) nadjSJas

ben, um bie arbeiten ju befeben. 2D,eri SBinter 1847 fyinburd) ge*

fdjab febj öiel. 3w (Spätfrübjafjr fingen bk Sirberten ober ber

(Srbc an, unb madjtett rafdje $ortfcf>ritte.
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Söalb aber würbe mir e« ffar, baf? eS ber materiellen ©ef=

tion bes Somite3 an SBefoimeftfeil , Umfielt , mit einem SBorte

an notfvmcnbigcr (§inftrf>t jur ajottjugfetjung be$ V»on

mir sproponirten gebreche.

SMe oben angebetttete ütelfadje mcb t jintfd) «praf*

ftfebe 5BeniUungö wet fe unb baburd) bebingte üteffet«

tige C? r t r a g ö f d'fiigf ei t Würbe aufser 5lcl)t gelaffen, unb

bafiur auf <Sj|en , Srinfen, Äonjerte unb ©alle gebadjt — unb

51t biefem ;3wecfe ein fdjöneö foftfpieligeä öebdube $ttr Unterfyal*

tung unb ©ergnügen gefdjaffen.

SOlit weniger als ber Raffte ber fiterm tterwenbeten ©elber

bättt baö gan$c mebi$inifrb s praftifdje (Stabliffement , aujjer bem

großen ©affin, bergeftellt werben fonnen.

3Bie eS fam, weif) tri) m'djf — biefer (Seftion würbe tclj

nicht jugetbetlt. 2ßabrfd)ciu(id» abttfe man eine frd'ftige SDpptu

fttion bon meiner Seite.

Safter ertaube icb mir, bei ben Ferren Wlionären utiä) üor

bem Vorwurfe bes bisher genoffenen JU geringen (Srtrageö 51t bewab*

reit ; um fo mehr, ba biefer int 3a|t 1848, in wcfdjem bie<£d)Wimm*

unb S&obeanjTtalt eröffnet würbe, fiel) auf fünf ^»rojent belief.

Stti $abr 18-1!) bratf) in Glitte Sommer bie 6f>olera=@eu-

r!>e aus, unb faft alle Ättrgd'fte entfernten fidj. $u Gnbe ber@ai-

fon, auclj aue Sünbe ber materiellen ©eftion, wegen fd)(ecl)tem,

aber woblfcilem ?)fatcriale , bei auefj fi)(ed)ter SSertegelung ber

Quellen, brarben biefe auä, unb wir tjatten im Jüafjr 1850 im

»yrübjabr eine febr f'oftfpielige Reparatur.

SßaäSßttuber, bafj bei fo ttielem Ungtüde unb jugleiclj feb>

lerbaftem SSerfabren bie Ferren Slftionäre biöber nid)t befried-

iget würben.

allein wa$ nic^t war, ober ift, fann unb mttfj nod) gefr^e*
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fyen, wenn bie ©eneraltterfammTung entffüdj bebaut fein wirb

auf bie »eifere ^erftetfung beS tton mit sproponirten. sftur ba*

burdj fann, aufjer ben mebijinifd^pra?fifcfjen SSortfjeifen für J?ranfe,

aucb. beren spro jenten * (Srtrog bergrbjjert werben.

§ür baS Satyr 1852 gab biefelbe bieSBewitfigung, baä@a§-

bunftbab im ?peregrtni * £htetten -- <£>duSdjen fomforfable betrieben

ju (offen — aud) fjoffe icf; , bafj bie warmen Sßannenbdber r>on

füfjem Gaffer unb baS spferbebab bafb mm ©ebraudje f)ergeftefft

Werben.

Übrigens (Sljre, bem @t)re gebührt, $err Gß t o p ef a Ijat

fid) nidjf nur bei SMbung ber SlftiengefeHfrfjaft euergtfcr) unb ein«

fid)tööoff benommen, fonbern fidj afö SDircFtionSsSJlitglteb audj bei

Seitung bcö materiellen SljeifeS ber ©efd)dffe, weld)e er tterftefjt,

tncfe S^erbienftc um bie Stnftaft erworben unb fid; bierburdj als

(Siner ber cifrigften $rcunbe für S*aben bemdfjrt.

©cljt im Srrffjum iff baljer ber$err $. QT. 32 ei b mann

0. 10 in feiner Söfccfuire"), wo er mir juüielSJerbicnftmfdjrcibt

bcjügfitf) bc§ ä$eftrebenö, bem Unternehmen siele ^reunbe unb

9Intjdngcr m gewinnen, unb fo mr SSergröjjerung ber ^tfttc'nge*

fefffdiaft beantragen,

%d) glaubte bamatS, bie ©acbe felbft werbe fiir ftd) allein

fcfjon, Wenn fie einmal befannt fein wirb, ju J?opf unb £>erj ber

woljltbdtigen S)cenfd;en laut genug fpredjeu. 3dj fpracb bafjer

nuräßenige bientber, unb nur ju folgen, tton benen idj wußte, baj?

fie für ib, r Kapital nur eine madige , ber Rumänen Söibmung enf

-

fprcd) enbe ©erjinfung fid) münfrben werben.

*) SBabcn« Heilquellen in ifyrer Jfnrcenbung bei ber neu erbauten SÖJi«

neral > ©djrcimm * unb SBabcanftalt in 9}icber>D(tcrreid) in SBirn.

SBien t85i. 3n Äcmmiffion bei SBi^elm aSraumüUcr, ! f. £of.

6uc$finMtr.



820

©er leibige 3ufaH wollte überbieä , baj? wir mit unferem

Slftienwefen in bie turbulente 3eit ^incinfteten , in ber bie 9ften<

f^ert ju »tel mit ficb felbft unb ber ungewiffen Sufunft befcbäfti*

get »itten, unb wenn fie audj tnef ©elb batten, baöfefbe lieber

bei ficb üerbargen , afö ei auf ein , für bie bamalige %eit pvttä<

xti, Unternehmen anfegen wollten. <3o fam eä , baf) nocb bi^er

nic^t alle Slftien angebracht würben.

9lber fonberbar bleibt eö, bajj felbft ^err dfyioptta,

feinem oft wieber^olten anfänglichen SSerfprecfmi entgegen , fein

(Selb mebr jur SSergröjjerung ber Grtragafätjigfeit ber 9(nftalf

^ergibt, ba er bocb für ba$ bem Unternehmen dargeliehene feine

fieberen fünf ^rojent genießt.

Sßelcbe 5lbficbt bierbei verborgen fein mag, wirb Wof)l erft

bie 3uf»»ft aufbellen.

Über bie 9tu§auw enbung ber Mineral -

©cfywimm* unb SJabcanftalt tjerroetfe icb l)ier auf bie

eben citirfe jffieibmann'fd&e Sörocbürc, worin be$ $errn

SBabearjteö 3)oftorö .§abef 5!Jiittb>ifung beffen, wa$ bie Sin-

ftalt bieder 5lusge
r$
ei ebnetet geleiftet fyat, fieb befinbet. —

gerner fann man in berfelben ©ebrift bie ausführliche SBefdjrei;

buug ber Slnftalt «Seite 1 1 lefen.

£n biefer meiner <3c$rift wirb ber aufmerffame Sefer norf)

mannigfaltige SBinfemm fruebtbaren ©ebrauebe ber SBabner 50ti=

nerafwaffer = ©cbwirnm- unb Skbeanftalt finben.

3cb fcbliepe nun tiefen 3lbfcfjnitt mit bem Söunfcfje : SOioge

uns eine Coeur d'ange ober eine fjöbere SJlacbt bei unferem ge*

meinnü|igen unb bumanen Unternehmen $u «g>üffe fommen

!
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